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Die Komponistin Olga Neuwirth meinte 
einmal, die Musik sei für sie die tyran-

nischste Kunst überhaupt. Daran ist, zu-
mindest wenn man auf die abendländische 
Musikentwicklung denkt, durchaus etwas 
Richtiges. Denn mehr als in allen anderen 
Künsten traten zur Ausübung der Musik For-
men des Gesetzmäßigen und auch des Drills. 
Schon der Komponist des Mittelalters hat-
te ein genaues Regelwerk zu beachten, was 
denn am musikalischen Satz richtig oder 
falsch sei. Dabei änderten sich die Regeln in 
der Geschichte immer wieder. Denken wir 
nur an das Quintparallelen-Verbot in der frü-
hen Polyphonie, das das ein paar Jahrhun-
derte vorher bei der ersten Erprobung der 
Mehrstimmigkeit im so genannten Quintor-
ganum durchaus vorgeschriebene Satzform 
war. Zwar gab es auch für andere Kunstfor-
men durchaus Regeln, aber sie hatten nicht 
den normativen Charakter wie in der Musik. 
So hatte etwa das Sonett eine feste Reim-
gestalt, aber dies verbot dem Künstler nicht, 
diese in seinem Sinne zu durchbrechen (das 
lyrische Produkt war zwar zum Beispiel kein 
Sonett mehr, aber es wurde dadurch nicht 
außerhalb der Sprachkunst gestellt). 

Dieses Zwanghafte durchzog 
die ganze Musikgeschichte 
bis hin in die Moderne des 
20. Jahrhunderts hinein. 

Die reihentechnischen Verfahren der Wiener 
Schule, nochmals gesteigert in den seriel-
len Ansätzen der 50er Jahre, sind logisches 
Ergebnis der Geschichte von aufgestellten 
Regeln, wie sie sich in den diversen Harmo-
nie- und Satzlehren widerspiegelten. Die 
scheinbare Demokratie im Tonreich (alle Töne 
sind gleichberechtigt und üben keine Hierar-
chie über andere Töne aus), wurde durch das 
Diktat der Ver- bzw. Anordnung erkauft. Das 
Bedürfnis zur Regel mag mit der Begrifflosig-
keit dieser Kunst zusammenhängen, vielleicht 
auch mit der Nähe zur Mathematik, die schon 
von den Griechen proklamiert wurde und im 
Mittelalter aufgegriffen wurde (die Musik 
stand hier neben Arithmetik, Geometrie und 
Astronomie im Quadrivium der sieben Artes 
Liberales). 
Ein zweites Moment trat auf der ausübenden 
Seite hinzu und wurde vor allem im 18. Und 
19. Jahrhundert zum maßgebenden Faktor. 
Die geforderte Technik verlangte vom Inter-
preten ein großes Maß an mechanischer Fer-
tigkeit, und diese Fertigkeit ist durchaus keine 
direkt Künstlerische (im Gegensatz etwa zur 

Sprachbeherrschung des Dichters oder zur 
Technik des Malers), sondern hat Züge des 
Akrobatischen, also von akzidentiellen Bewe-
gungsabläufen, die nur durch langes und im-
mer wiederholtes Einüben die nötige Sicher-
heit gewinnen. Schließlich verlangt darüber 
hinaus noch die Koordinierung der Einzelstim-
men in komplexeren Partituren eine überge-
ordnete Instanz, also in der Regel des Dirigen-
ten, der den Musizierenden als übermächtige 
Autorität gegenüber steht. Freilich mochte 
man sich dieser Hierarchie beugen, da man 
gemeinsam dem zu erzielenden Resultat dien-
te (durchaus mit allgemeinem Glücksgefühl), 
dennoch ist das diktatorische Moment in der 
Orchestermusik sowie der Drill des jahrelan-
gen und oft stupiden Erlernens motorischer 
Fertigkeit nicht aus der Musik wegzudisku-
tieren – auch wenn der Erfolg des Gelingens 
dann für so manches entschädigt. Dies ist 
nicht nur in unserer Musikkultur zu beobach-
ten, auch etwa die Ragatechniken der indi-
schen Musik kennen den mühsamen „Gradus 
ad Parnassum“, bei denen der Lernende jah-
relang in dienender Form nur die Wendungen 
des Meisters nachahmt, bis dieser ihm dann 
die Sicherheit zum eigenen Tun bescheinigt. 

Die afrikanische Musik, so 
scheint es, hat demgegenüber 
weniger autoritäre Formen 
des Musizierens entwickelt, 

es ist ein allmähliches Hineinwachsen der 
Jüngeren und Ungeübteren in die komplexe 
Welt der Älteren, wobei ihr schlichterer und 
einfacherer Beitrag durchaus notwendiges 
Ingredienz des Gesamtklangs ist, der gewis-
sermaßen die Generationen integrativ um-
spannt. So haben die daraus in der afroame-
rikanischen Musik hervorgegangen Arten 
des Blues, Jazz, also der improvisierten Mu-
sik nicht nur den Charakter der Auflehnung 
gegen Herrschaftsstrukturen, sondern auch 
den autoritätsfreien Musikzierens. Und das 
war letztlich auch das systemsprengende 
Moment, das ein John Cage, getragen auch 
von zenbuddhistischen Anregungen, im Herr-
schaftssystem der europäischen Reihendog-
matiker wie eine Bombe zündete. 
Diese Entwicklung hat auch mit der musika-
lischen Erziehung der Kinder zu tun. Allein 
schon der Begriff dechiffriert sich selbst 
(gibt es mit gleicher Tragweite malerische 
oder dichterische „Erziehung“?). Über Jahr-
hunderte suchte man fast ausschließlich den 
Anforderungen der Musikentwicklung skla-
visch gerecht zu werden und die über weite 

Strecken hirnlose Etüdenliteratur, die vor 
allem das 19. Jahrhundert überschwemmte, 
beherrschte den Unterricht. Ganz im kapi-
talistischen Sinne sollte der Nachwuchs auf 
die kommenden Anforderungen ausgerichtet 
oder konditioniert werden. Überlegungen zur 
Effektivierung der Arbeitsvorgänge oder gar 
der Fließbandarbeit zugrunde liegen waren 
den musikalischen Erziehungsmaßnahmen 
durchaus nicht fremd. Die von Marx und an-
deren konstatierte Entfremdung der Arbeit 
hatte auch die lernende Beschäftigung mit 
Musik ergriffen. Hier wie da mit dem gleichen 
Argument: Anders geht es in diesen Zeiten 
eben nicht. Die enormen Ergebnisse seien 
hier nicht kleingeredet, auch die außeror-
dentliche Erweiterung des musikalischen Ho-
rizonts, doch es sollte auch der Preis genannt 
werden, den diese Maßnahmen erforderten. 
Und so wurden Kinder lange bestenfalls mit 
einfachen, gleichwohl anspruchsvollen Musik-
stücken (Bach oder Schumann wäre hier zu 
nennen) bedacht oder mit Stücken zum Zu-
hören bedient, in denen Kindlichkeit eher aus 
der Erwachsenenbrille gesehen wurde. Über 
Jahrzehnte sahen sich Kinderkonzerte weit-
gehend auf Kompositionen wie „Karneval der 
Tiere“ oder „Peter und der Wolf“ beschränkt. 
Diese Armut war Indiz dafür, wie wenig wich-
tig man musikalische Bewusstseinsbildung 
bei Kindern erachtete. Die Beschränktheit 
des Schulmusikunterrichts, der sich am Er-
lernen von Tonleitern und Kadenzen nebst 
Vorspielen von als griffig erachteten klassi-
schen Kompositionen festklammerte, ist ein 
weiteres. Das hat sich erst in den letzten 
Jahren spürbar geändert. Noch einmal sei 
hier auf die nachhaltige Wirkung des musi-
kalischen Denkens von John Cage verwiesen, 
wo die hierarchischen Systeme von virtuoser 
Instumentenbeherrschung und komplizierter 
Satzlehre außer Kraft gesetzt wurden, ohne 
dass das Verständnis für verantwortungs-
volles musikalisches Agieren Schaden nahm. 
Im Zuge seines Einflusses gab es einen (frei-
lich wegen der Mutlosigkeit oder der kon-
servativen Ansichten des Lehrers eher sel-
ten verwirklichten) Ruck in der Schulmusik. 
Dieter Schnebels Wirken als Musiklehrer mit 
Arbeitsgruppen bzw. Arbeitsgemeinschaften 
für Neue Musik gab hierfür wesentliche Im-
pulse. Seither haben die Bestrebungen für 
eine reflektierte Auseinandersetzung von Kin-
dern mit Musik einen gewaltigen Aufschwung 
genommen. Dabei wurde die Beherrschung 
des Instruments hintan gestellt – nicht um 
sie bedeutungslos werden zu lassen, sondern 
um sie im musikalischen Tun gegebenenfalls 
als notwendig erkennen zu lassen. 

Wert gelegt wurde zunächst 
auf differenziertes und genau-
es Hören, auf Modelle musikali-
scher Kommunikation, auf das 
Begreifen der Wirkungsmecha-
nismen in einem komponierten 
Stück, das selbst kreativ 
geschaffen wurde.

Die Welt der Geräusche oder die Erprobung 
der Fähigkeiten und Wandlungsmöglichkeiten 
der eigenen Stimme – all dies ganz ursprüng-
liche Instrumente – wurden auf neuartige 
Weise erschlossen und als Basis eines ge-
wissermaßen befreiten musikalischen Tuns 
erkannt. Sei es über neue Formen der Rezep-
tion, sei es, besonders fruchtbar, im eigenen 
kreativen Handeln was die Ausführung, aber 
auch die Konzeption bzw. Komposition des 
Stücks betraf. Natürlich gab es von konser-
vativer Seite abschätzige Urteile in Bezug auf 
das laienhafte und deshalb ästhetisch min-
derwertige Unterfangen, aber längst haben 
die Ergebnisse diesen Lästereien eine Ant-
wort erteilt. Denn es stellten sich ganz enor-
me und frische musikalisch schöpferische Po-
tentiale heraus, die letztlich auch den Zugang 
zur klassischen Musik mit neuen Ansätzen 
und Akzenten erweiterte. Dass ihr bürgerli-
cher Heiligenschein etwas ramponiert wurde, 
wäre Komponisten wie Beethoven, Schubert 
oder Mahler wohl durchaus recht gewesen. 
Und vor allem eines wurde erreicht: die Er-
kenntnis, dass Musik von Generation zu Ge-
neration weiter gehen muss, dass es immer 
neue Bereiche zu erfahren gilt. Nicht um das 
Alte vergessen zu machen, sondern um es 
in seinem noch heute lebendigen Prozess zu 
begreifen, neu zu erfahren und tiefer zu erle-
ben. Das macht Hoffnung. Schönberg schrieb 
zu seiner Harmonielehre als Motto das Buch 
habe er von seinen Schülern gelernt. Es wäre 
erfreulich, wenn wir einmal sagen könnten: 
Diese musikalische Erfahrung habe ich von 
den Kindern vermittelt bekommen! Es scheint 
so, als würden die Voraussetzungen dafür in 
großem Umfang geschaffen. Lernen wir wei-
ter – zusammen mit der nächsten Generati-
on! Denn die neuen Horizonte sind nicht un-
sere, sondern die der Kinder.

Und schon wieder herrscht Krieg – 
zumindest zu der Zeit, in der diese 
Zeilen verfasst wurden. Es ist die 
Region, der bei den letzten Klang-
spuren unser besonderes Augen-
merk galt: Israel und Palästina. 
Musik wird nun dort wieder einmal 
sein müssen, was sie durch die 
Jahrhunderte immer wieder war: 
Trauerarbeit. Wir haben gesehen, 
wie das belgische Ictus Ensemble 
Instrumente nach Palästina brachte.
Auch mit den Bewohnern des Gaza-
Streifens gab es Kontakte. 
Die Frage, was mit diesen Instru-
menten nun wohl geschehen ist, 
muss nachgeordnet bleiben.
Aber was ist mit den Menschen, 
die auf diesen Instrumenten viel-
leicht erste Versuche machten? 
Die Freude daran erlebten, vielleicht 
Hoffnung? Die Antwort wird leer 
bleiben müssen – siehe auch Seite 6.
Wir aber müssen auch voran blicken 
auf unser nächstes Klangspuren-
Festival. Der Gewalt freilich entrinnen 
wir nicht, denn wir kommen in eine 
Region, die über Jahrhunderte Opfer 
gewinnsüchtiger Expansionspolitik
war. Es ist Lateinamerika. Man weiß 
nur wenig über die sozialen und 
gesellschaftlichen Umstände der 
Menschen, die dort bis zum
15. Jahrhundert abgeschottet von 
der restlichen Welt lebten. Doch so, 
wie sie von den ersten spanischen
Eroberern, oft war es nur eine
Handvoll, in Massen niedergemetzelt 
wurden, kann die Erfahrung mit bru-
taler Gewalt nicht so groß gewesen 
sein. Weit bis ins 20. Jahrhundert 
hinein wurden die Länder Südameri-
kas Opfer imperialer oder großkapi-
talistischer Machtinteressen. Es gibt 
wohl kein Land, das nicht das Leid 
einer fremdgesteuerten militärischen 
Diktatur erlebte. Immer wieder diente 
die Musik als Mittel der Auflehnung, 
der Bewahrung des eigenen Stolzes. 
Und heute zeichnet sich mit stärker 
werdenden demokratischen Struk-
turen vereinzelt Aufbruchshoffnung 
ab. In dieser Umgebung steht auch 
das zeitgenössische Musikschaffen, 
das freilich innerhalb der großartigen 
Tradition südamerikanischer Tanz-
musik – eine grandiose Mischung aus 
der Kultur der einheimischen Indios 
mit afrikanischen und europäischen 
Einflüssen – ein Schattendasein führt. 
Oder vermag es von den Impulsen 
dieser Frische und Ursprünglichkeit 
sogar zu profitieren? Hermetisch zu 
sein kann sich ein lateinamerikani-
scher Komponist kaum leisten. Und 
selbst der nach Europa ausgewander-
te Mauricio Kagel, der letztes Jahr 
gestorben ist, brachte in den 60ern 
diesen Elan der Groteske und Verdre-
hung in die teilweise austrocknende 
Landschaft der zeitgenössischen
Musik. Seien wir gespannt, was die 
junge Generation zu sagen hat.
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KINDER BEI KLANGSPUREN SCHWAZ
Mitmachausstellung Vom Krach zu Bach 
6.3-2.6. tägl 9-17 uhr, Hofburg Innsbruck
Klangspuren barfuß von 6.4.-14.4. und 
immer wieder montags vom 4.5.-17.10.
Klangspuren lautstark vom 15.8.-23.8.

Dr. Robert und 
Lina Thyll-Dürr StiftungGemeinde Imsterberg

wir danken

 Im Zuge des heiteren Sozialstudien-Versteckens der letzten Mo-
nate – und man fragt sich, was will da wer und warum verbergen? – 
wurde auch jene lang unter Verschluss gehalten, die sich im Auftrag des 
Bundesministeriums für Unterricht/Kunst/Kultur mit dem Thema „Zur 
sozialen Lage der Künstler und Künstlerinnen in Österreich“ befasste.
 1.850 Kulturschaffende aus den Sparten Musik, Literatur, Film, 
Bildende und Darstellende Kunst nahmen daran teil. Mittels Fragebo-
generhebung wurden sie zu Beschäftigung, Einkommen, sozialer Ab-
sicherung, privater Lebenssituation, Förderungen, Mobilität usw. be-
fragt, zusätzlich wurden ExpertInnen-Interviews mit VertreterInnen 
aller Kunstsparten sowie Gruppendiskussionen mit Künstler/innen in 
die Ergebnisse miteinbezogen.
 Kurz blitzte dann etwas von den Inhalten dieser Untersuchung 
in den Medien auf, von zuständiger Seite fielen Vokabeln wie „gesamt-
gesellschaftliche Probleme“, „Entwicklungen nicht isoliert aus dem 
Blickpunkt der Kunst betrachten“, „interministerielle Arbeitsgruppe“, 
„Maßnahmen“, „Konferenz“ usw., dann versank alles gleich wieder – 
angesichts der Fakten erstaunlich reibungslos.
 Natürlich kommen in der Studie etliche Punkte von allgemei-
ner Relevanz vor: auch im Kunstbereich verdienen ganz wenige sehr 
viel, und sehr viele ganz wenig; auch im Kunstbereich liegt bei den 
Einkommensunterschieden zwischen Frauen und Männern alles im 
Argen, Künstler verdienen um 35% mehr; und selbstverständlich 
wird dazu auch im Kunstbereich kein Wort verloren, so als handelte 
es sich dabei um eine von niemandem aushebelbare Naturgesetz-
lichkeit. Und stärker noch als in anderen Arbeitsfeldern herrschen 
im Kunstbereich überaus prekäre Arbeitsbedingungen vor, welche 
die Gesellschaft zunehmend auch insgesamt erfassen: befristete Be-
schäftigungen, keine kollektiven Vertretungen, keine Absicherungen, 
kein Krankengeld, wenn man krank ist, kein Urlaubsgeld, weil man eh 
keinen Urlaub nicht hat ... usw.
 Aber die 250-Seiten-Studie enthält auch etliche kunstspar-
tenspezifische Fakten, die nicht nur mit Gesamtentwicklungen er-
klärt und kommentiert werden können – z.B.:
 37% der Kunstschaffenden leben unterhalb der Armutsge-
fährdungsgrenze, in der Gesamtbevölkerung sind es 13%, unter allen 
Erwerbstätigen 7% – das sind also nicht ein paar mehr Künstler/
innen in Armut(snähe) als beim Bevölkerungsdurchschnitt, sondern 
gleich rund drei bzw. fünf Mal so viele.
 Das österreichische Jahres-Durchschnittsnettoeinkommen 
selbstständig Erwerbstätiger belief sich 2005 auf 18.900 Euro, das 
der unselbstständig Beschäftigten auf 17.100 Euro (2006) – und 
das der Künstler/innen auf 4.500 Euro (2008). Rechnet man all die 
nicht-künstlerischen (Neben)Jobs, zu denen Kunstschaffende ge-
zwungen sind, um ihr Leben zu bestreiten, hinzu, kommt dabei laut 
Studie ein durchschnittliches Jahresnettoeinkommen von auch nur 
12.400 Euro heraus.
 Da kann es weiter nicht wundern, dass „ein Recht auf Familie 
aufgrund der unsicheren Beschäftigungs- und Einkommensperspek-
tiven als ,nicht lebbar’ wahrgenommen“ wird. Über 80% der unter-
35-jährigen Künstlerinnen sind kinderlos.
 Ein nachhaltig zu denken gebendes Detail der Studie resultiert 
auch aus der Untersuchung von sozialer Herkunft und Umfeld: denn 
während bei der Altersgruppe über 65 noch 49% der Künstler/innen 
aus „bescheidenen Familienverhältnissen“ kamen, liegt deren Anteil in 
der Gruppe unter 35 Jahren nur noch bei – sage und schreibe – 19%. 
Ein solcher Befund vermag auch auf kunst-immanenter Ebene aufzu-
rütteln, könnte dieser doch langfristig gewichtige Auswirkungen auf 
die Beschaffenheiten und Gestricktheiten von Kunst(werken), auf ihre 
Hinter- und Untergründe, ihre Koordinatensysteme, ihre Horizonte 
usw. haben, wenn man dabei z.b. allein nur an die Themen-Entschei-
dungen denkt, die Künstler/innen ja bei jedem Kunstwerk treffen und 
diesem unabhängig von seinem mehr oder weniger Intuitiven imma-

nent sind. Dass die gesellschaftlich Oberen immer bessere Zugänge 
zum Höheren hatten und haben als die Unten-Gehaltenen, ist zwar kei-
ne neueste Einsicht, aber dass die Zahl derer, die sich den Zugang zur 
Kunstausübung nicht (mehr) leisten können, in so hohem Maße steigt, 
ist alarmierend – und beklemmend beim Gedanken an eine diesbezüg-
lich zu fürchtende Art schleichend-latenter Kaviarisierung, Champag-
nisierung, Brillantisierung von Kunst(inhalten) ...
 Noch allerdings, könnte man zynisch sagen, weisen laut Studie 
51% der Künstler/innen ein „niedriges subjektives Wohlbefinden“ auf, 
in der Gesamtbevölkerung sind es 22%. Dabei „wird die sozialversi-
cherungsrechtliche Absicherung von Kunstschaffenden aller Sparten 
als der zentrale persönliche Belastungsfaktor erlebt“, besonders feh-
le die Möglichkeit einer leistbaren Absicherung bei Krankheit, Unfall, 
Alter und Arbeitslosigkeit. 11% aller befragten Künstlerinnen und 7% 
aller Künstler mussten laut Studie „Ansuchen um Künstlerhilfe zur 
Minderung einer sozialen Notlage“ stellen ...
 (... das allerdings bedient wiederum die nach wie vor vorherr-
schenden Klischeebilder vom grundsätzlich armen Künstler, der, auch 
wenn er welches hätte, ohnehin nie Geld hätte, dem es ohnehin nur 
todesbetrübt blendend gut ginge und dessen Schaffenskraft sich, je 
widriger die äußeren und inneren Bedingungen, umso höher ins Hohe 
und Höchste hin steigerte – alles Elend also ein Gewinn für sein Werk. 
Nach dieser Leistungssteigerungslogik müsste man dann aber 
fragen: warum nicht auch Primarärzte, Banken-Chefs, Energiever-
sorger-Vorstände, Landes- und Staatsbeamte etc. durch systema-
tisch angelegte Abgrundnähe ihrer Versicherungs-, Arbeits- und 
Einkommenssituation zu Höchstleistungen treiben?)
 Immerhin wurde per Verordnung mit 1. 1. 2009 der Zuschuss 
zu den Pflichtversicherungsbeiträgen aus dem Künstlersozialversiche-
rungsfonds um 20% erhöht – der Zuschuss dazu, wohlgemerkt. Das ist 
aber nicht mehr als eine Geste in einem Feld, dem mit Gesten allein nicht 
aus dem Schlamassel zu helfen sein wird. Denn das zugrundeliegende 
Grundmissverständnis wird nicht thematisiert: Künstler/innen ver-
sicherungstechnisch in einen Topf mit Unternehmer/innen zu werfen.
Und es wurden die Fondszuschuss-Rückzahlungsforderungen an jene 
Kunstschaffenden, welche Opfer der Mindesteinkommensgrenze ge-
worden waren und also auch noch bestraft werden sollten, weil sie 
zuwenig (!) verdient hatten, eingestellt.
 Aber kann es sein, dass das „Kunst-Land Österreich“, das sich 
mit solcher Selbstdefinition auch international positioniert und ver-
marktet, keine intelligente(re), humanere Künstler/innen-Versiche-
rung zustandebringt als die bestehende, welche mit den Bedingun-
gen und Erfordernissen künstlerischer Arbeit nur peripher zu tun 
hat? Und sollte sich darin nicht auch widerspiegeln, dass man um 
die besonderen Spannungslagen derer weiß, die in ihrer hochemo-
tionalen Arbeit für die Hervorbringung relevanter Kunst mitunter 
große persönliche Risiken auf sich nehmen und ohne die jeder Kunst-
Betrieb obsolet wäre: der Künstlerinnen und Künstler?
 Auch damit wäre allerdings der absurdeste Zustand in die-
sem Feld, das an Absurditäten und Zuständen ja einiges zu bieten 
hat, noch gar nicht angegangen: Denn wie kann es sein, dass von 
Kunst und Kunstwerken viele leben können – MuseumsdirektorIn-
nen, GaleristInnen, VerlegerInnen, BuchhändlerInnen, Event-Ver-
anstalterInnen, RezensentInnen, AgentInnen, Kulturbeamte etc. 
– aber die, die sie machen, die Künstler/innen, zu oft nicht? Und 
warum ist es trotz ,schönen Künstlerlebens’ an und unter der Ar-
mutsgrenze nach wie vor so, dass zwar niemand auf die Idee käme, 
z.B. einen Chirurgen darum zu bitten, am soundsovielten jemanden 
stundenlang gratis zu operieren, weil das veranstaltende Kranken-
haus halt leider kein Geld mehr hätte, dass Angebote dieser Art im 
Kunstbereich aber nach wie vor gang und gäbe sind?

barbara hundegger

editorial
reinhard schulz sozialfall(e) kunst

verschwiegene lektüre im kunst-land österreich

BAHUs FÜHLbar DENKbar
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terschiede. Ein gewagtes Unterfangen, ist 
doch der soziale und musikalische Hinter-
grund der 60 Gesangs- und 20 Percussi-
ons-Schüler sehr unterschiedlich. An den 
verbleibenden vier Probentagen kommen 
also alle vier Schulen zum ersten Mal zu-
sammen, um gemeinsam aus den verschie-
denen Teilen nun ein Ganzes zu schmieden. 
Der Schlagzeuger Franz Schindlbeck mahnt: 
„Es dürfen nicht immer alle gleichzeitig spie-
len, hört aufeinander, entdeckt Korrespon-
denzen, entwickelt Dialoge!“

Zum Ende eines jeden Projekts wird auch 
noch etwas an der Bühnenpräsenz gefeilt, 
denn „zuerst haben wir eher gezeigt, was 
wir nicht wissen, als das was wir wissen!“ 
berichtet einer der Jugendlichen. Je näher 
die Aufführung rückt, desto ergreifender 
wird die emotionale Unmittelbarkeit der 
Schüler. Und beim Erleben der Generalpro-
be der Berliner Philharmoniker kurz vor der 
eigenen Aufführung - integraler Bestandteil 
eines jeden Projekts - erfahren sie einen 
ganz neuen Zugang zur Beschaffenheit der 
Originalkomposition. Beispielsweise: „Beim 
Hören von Stockhausens Gruppen habe ich 
jetzt Strukturen im Kopf, vorher hatte ich 
nur ein großes Durcheinander gehört“, be-
richtet eine Schülerin des Projektes „REMIX 
– Tempo und Raum“.
Pro Saison finden sechs bis acht kreative 
Projekte statt, gegliedert in einzelne Reihen: 
SONGS, MusicART, MusicFILM, MusikTANZ, 
REMIX etc. Diese kunstspartenübergreifen-
den Veranstaltungen werden immer in einer 
öffentlichen Aufführung im Foyer der Phil-

harmonie präsentiert. Sie sind in das lau-
fende Konzertprogramm der Berliner Phil-
harmoniker eingebunden und begleiten als 
OnTOUR-Projekte mittlerweile das Orches-
ter auf seinen Konzertreisen, wie etwa nach 
Paris, New York oder zu den Osterfestspielen 
Salzburg und Aix-en-Provence. Es ist jedoch 
nicht nur spannend, im Ausland die Konzert-
säle zu verlassen und tiefer in die jeweilige 
Gesellschaft und Kultur einzutauchen. Auch 
die Berliner Heimat entdecken die Philhar-
moniker neu. Vor allem bei ihren verschie-
nen Schulbesuchen oder „Kofferkonzerten“ 
– eine Reihe von kammermusikalisch besetz-
ten Gesprächskonzerten in sozialen Einrich-
tungen, wie Altersheimen, Krankenhäusern, 
Behinderteneinrichtungen etc. 
Auch ganze Stadtteile werden neu entdeckt. 
Und so kommt es vor, dass man kurz vor dem 
Schulunterricht, bei köstlichem türkischem 
Kaffee und Baklava in einem Stehimbiss, ir-
gendwo im Neuköllner Kiez den Tag beginnt. 
Und unweigerlich denkt man an Musik als uni-
verselle Sprache, mit der Kraft, Menschen zu-
sammenzubringen, und hört sie fragen: Was 
braucht Berlin? Brücken! Und zwar - neben 
einer Verbindung zwischen ehemaligem Ost- 
und West-Berlin - auch im türkischen Sinne 
von „Crossing the bridge“. Entsprechend 
verschreibt sich die neu gegründete Alla 
turca-Reihe „Begegnungen – ein kultureller 
Dialog“ der Überwindung von Grenzen durch 
Verständnis für Gemeinsamkeiten anstatt 
Betonung von Gegensätzen und Unterschie-
den. Hier geht es um die Annäherung an eine 
Generation, die sich weniger „zwischen den 
Kulturen“ stehend als vielmehr „auf vielfälti-

ge Weise verwurzelt“ begreift. Und tatsäch-
lich, die Rechnung geht auf: In dem Song-
writing-Workshop „Philhar’nbesk“ bieten die 
30 beteiligten Jugendlichen gemeinsam mit 
dem deutsch-türkischen R’n’Besk-Sänger 
Muhabbet ihre selbstkomponierten Songs in 
einem Konzert vor circa 700 Zuhörern ara-
bischer, deutscher, italienischer, kurdischer 
und russischer Abstammung im Kammer-
musiksaal der Philharmonie dar.

Um auch die Musik der Berliner Philharmo-
niker in ihrer eigenen Wirkungsstätte einem 
breiteren Publikum zugänglich zumachen, 
finden mehrmals pro Saison die moderier-
ten Familienkonzerte statt. Für Schüler, die 
bereits ein Instrument beherrschen und 
selbst komponieren, schaffen Künstlerge-
spräche mit namhaften Solisten, Dirigenten 
und Komponisten, das jährliche Schulor-
chestertreffen unter Leitung von Sir Simon 
Rattle sowie der Kompositionswettbewerb 
besondere Anreize. So bekommen diese 
jungen Musiker Einblicke in die konkreten 
Arbeitsbedingungen des Orchesters und 
erleben, wie Berufsmusiker mit ihren Wer-
ken umgehen. Neben den zehn für Oberstu-
fenschüler geöffneten Generalproben mit 
vorheriger Einführung haben auch Lehrer 
und Multiplikatoren die Möglichkeit, kosten-
lose Fortbildungskurse in der Philharmonie 
zu besuchen. Wer nicht kommen kann, hat 
jedoch die Möglichkeit, Unterrichtsma-
terialien oder Künstlergespräche auf der 
Website des Orchesters einzusehen (www.
berliner-philharmoniker.de). Ganz aktuell: 
Die Angebote der Video-Dokumentationen 

von kreativen Projekten werden weiterhin 
ausgebaut, um in der Digital Concert Hall 
(http://dch.berliner-philharmoniker.de) an-
gesehen werden zu können. 

Und zu guter letzt: Das jüngste Projekt der 
Education-Abteilung wendet sich auch an 
die Jüngsten. Mit „KlangKIDS“ besuchen die 
Berliner Philharmoniker seit Beginn dieser 
Saison ein Jahr lang regelmäßig drei Kinder-
gärten in dem sozialen Brennpunkt Moabit. 
Die dort betreuten Kinder kommen zu 80 - 
95% aus Familien mit Migrationshintergrund 
ohne Zugang zu Klassischer Musik. „Als wir 
die Kinder fragten, ob sie überhaupt irgend-
ein Instrument kennen, fiel ihnen nur ‚Tröte’ 
ein“ berichtet die Hornistin Sarah Willis. 
Jetzt aber lernen die Kleinen alle Orcheste-
rinstrumente kennen und dürfen sogar auf 
ihnen spielen. Besonders beeindruckt waren 
die Vier- bis Sechsjährigen von der „großen 
Geige“, erzählt der Kontrabassist Rudolf 
Watzel. Während ausgewählter Orchester-
proben der Berliner Philharmoniker haben 
weit mehr Kindergartengruppen die Gele-
genheit, sich ganz auf den Klang einzulassen 
und unbewusst zu spüren, dass es Bereiche 
der Seele gibt, die nur durch die Musik be-
rührt werden. Im KlangKIDS-Projekt spürt 
man ganz unmittelbare die Wirkkraft der 
Musik und das Potenzial von „Education“ für 
die Zukunft. Die musikalische Zukunft.

Eine detaillierte Einführung in die Education-
Arbeit finden Sie in dem Buch Zukunft@BPhil 
- Unterrichtsmodelle für die Praxis, das im 
Schott-Verlag erschienen ist.

Dem hehren Anspruch, der Musik als 
Grundbedürfnis versteht, wird man 

nur gerecht, indem man die Hochkultur als 
Werkzeug des Alltags nutzt. Und wenn uns 
die Lehrer Monate nach der Aufführung des 
Musikprojektes zu Le Sacre du printemps 
von Strawinsky über ihre Grundschüler be-
richten, dass diese bei einem Kindergeburts-
tag ganz selbstverständlich im elterlichen 
Wohnzimmer zur Sacre-CD getanzt hätten, 
erfüllt sich der Wunsch nach einer musika-
lischen Selbstverständlichkeit auf eine ganz 
natürliche Weise. 

Ziel der Education-Arbeit ist es, allen Bevöl-
kerungsgruppen, unabhängig von Alter, Her-
kunft und Vorbildung, Zugang zur Welt der 
Klänge und musikalischen Formen zu vermit-
teln. „Spielst Du nur Geige? Machst Du echt 
nichts anderes in Deinem Leben?“ Erstaunt, 
ja mehr noch irritiert schaut der Geiger 
Aleksandar Ivic den vierzehnjährigen Schü-
ler einer Kreuzberger Oberschule an, denn 
eine solche Frage hat ihm bislang noch nie 
jemand gestellt. Sie kommt ganz vorbehalt-
los, wenn man die Philharmonie verlässt und 
sich auf den Weg macht ein musikalisches 
Netzwerk in der ganzen Stadt aufzubauen.
Mut, Vertrauen und Risikobereitschaft sind 

die drei Schlüsselworte für das Erfolgsge-
heimnis der Education-Arbeit, die Sir Simon 
Rattle mit seinem Amtsantritt als Chefdiri-
gent der Berliner Philharmoniker 2002 nach 
britischem Vorbild initiierte. Am Anfang, als 
eigentlich noch keiner im Orchester wirk-
lich wusste, was sich hinter dem neudeut-
schen Begriff „Education“ wirklich verbirgt, 
wird dieser Arbeitsansatz, der weit mehr 
als reine Wissensvermittlung bedeutet und 
die Musiker ohne Noten, quasi „nackt“, in 
die Klassenzimmer schickt, zu einer wahren 
Herausforderung. Vor allem in Bezug auf den 
Anspruch, das Schaffen von Zugänglichkei-
ten zu unterstützen, und zwar durch Impro-
visieren und Experimentieren, Erkunden und 
Weiterentwickeln von musikalischen Ideen:
„Meine eigene Angst hat mich am meisten 
überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass es 
so schwierig sein könnte, vor einer Gruppe 
von Schülern zu stehen und mit ihnen zu ar-
beiten. Es hat mich erstaunt, wie hart das 
eigentlich ist“ (Sarah Willis, Hornistin der 
Berliner Philharmoniker).

Ausgangs- und Kernpunkt der Education-Ar-
beit ist die Begegnung mit der eigenen Kre-
ativität. Auch geht es darum, die sinnlichen 
Fähigkeiten zu unterstützen, selbstständi-

ges und eigenverantwortliches Denken zu 
fördern und kritisches Urteilsvermögen auf-
zubauen. Entwicklungsprozesse stehen im 
Vordergrund. Der Weg, der normalerweise 
eine zwei- bis sechswöchige Workshoparbeit 
umfasst, ist also das Ziel. Dabei gilt es für die 
mitwirkenden Philharmoniker, die richtige 
Balance zwischen Anregen, Selber-machen-
lassen und Herausfordern zu finden:
„Was mir diese Arbeit bisher gebracht hat, 
ist einfach die Freude am Dialog mit den Ju-
gendlichen. Man wird dadurch offener und 
trainiert seine Kommunikationsfähigkeit“ 
(Rudolf Watzel, Kontrabassist der Berliner 
Philharmoniker).

Natürlich geht es dabei auch immer um das 
Erlernen von grundlegenden musikalischen 
Fertigkeiten. Catherine Milliken, die Leiterin 
des Education-Programms Zukunft@BPhil, 
erklärt: „Man benötigt auch Werkzeuge z. 
B. für rhythmische Präsenz und Genauig-
keit auch in der klanglichen Ausgestaltung, 
um die Ideen die man hat, handwerklich gut 
umzusetzen. Auf die musikalische Kommuni-
kation und auf das Zuhören können innerhalb 
der Gruppe kommt es an“. Musikalisch ge-
sehen sind spieltechnische und rhythmische 
Schwierigkeiten nicht der einzige Knack-

punkt eines kreativen Arbeitsprozesses. Es 
geht auch um soziales Engagement: „Inner-
lichkeit ist gegeben, aber nicht gefragt. De-
nen wird das selber Denken ja geradezu ab-
gewöhnt. Etwas Eigenes zu erfinden, gelingt 
dann praktisch nur über den Gebrauch von 
Metaphern – spiel doch mal eher so was wie 
schaurige Film-Musik…“ berichtet der Pau-
ker Rainer Seegers. 
Visuelle Sinnbilder werden also assoziativ 
mit musikalischen Parametern wie Klangfar-
be, Dynamik, Rhythmische Dichte und Tem-
po in Verbindung gesetzt. Daraus entstehen 
Improvisationen und erste, gemeinsame 
„Teil-Stücke“ als Grundlage für die Gesamt-
komposition der Schüler. 
„Ich habe auch bei diesem Projekt wieder 
gemerkt, dass man beim Improvisieren sich 
trauen muss, aus sich herauszukommen, und 
keine Angst davor haben darf, was am Ende 
dabei zustande kommt. Offener bin ich im 
‚Einfach Probieren’ und Ausdenken gewor-
den. Die Idee, dass es nicht um Perfektion 
in der Harmonie oder den scheinbar ‚guten’ 
Klang geht, hilft sehr. Einfach mal probieren, 
drauflos spielen... da entsteht viel mehr als 
mit permanenter Vorsicht“ (Schüler des 
Projekts Surrogate Cities).
Egal in welchem Milieu und mit welcher 
Schulart oder Institution man arbeitet, ob 
die Projektteilnehmer – Schüler oder auch 
Gefängnisinsassen – noch nie eine Geige 
gesehen haben oder bereits eine gute mu-
sikalische Vorbildung besitzen. In jedem Pro-
jekt kommt man unweigerlich an den Punkt, 
wo man sich fragen muss: „Und, wie soll es 
jetzt weiter gehen?“ Die Ängste, die natür-
lich vorhanden sind, werden spielerisch in 
eine Form gebracht und dadurch aufgelöst. 
Catherine Milliken, die die Musik-Workshops 
anleitet, erklärt: „Um die Schüler aus dem 
Funktionalismus herauszubekommen, muss 
man sie nach ihren Gefühlen und dem, was 
sie wirklich wollen, fragen“. Und dann bricht 
tief aus ihrem Innersten großartige Kreati-
vität hervor. Die Offenheit der Schüler kann 
mitunter sehr erschütternd sein: „Selbst-
mord, Illusion, Schmerz, Tod, Gewalt, Allein 
gelassen, Waffen, Kampf, Macht, Angst, zu 
Jung...“ Daraus entstehen in kürzester Zeit 
fertige Liedtexte zum Projekt „SONGS – Ri-
tual Rhythms“, die es in den folgenden acht 
Musik-Workshops zu vertonen gilt. Und auch 
zu teilen, mit den Mitwirkenden der drei an-
deren am Projekt beteiligten Schulen. 
Catherine Milliken weiß auch um den Identifi-
kationsgrad dieser „persönlichen“ Eigenkre-
ationen der Schüler und hilft, ihre verletzli-
che Offenheit in die Materialien des Projekts 
einzufügen. Sie bittet darum, die eigenen 
Zeilen nicht zu besitzen, denn es geht hier 
um Zusammenarbeit, nicht um Ego. Ziel des 
Projektes ist das Schaffen eines gemeinsa-
men Werkes ohne erkennbare Gruppenun-

education im orchester 
heißt zukunft, musikalische 
zukunft. und das bedeutet: 
„zukunft@bphil soll uns
daran erinnern, dass musik 
kein luxus ist, sondern ein 
grundbedürfnis. musik soll 
ein vitaler, fest verankerter, 
lebendiger und aktiver
bestandteil im sozialen
zusammenleben der stadt 
berlin werden“
(sir simon rattle).

zukunft@bphil
das education-programm der berliner philharmoniker

larissa israel
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03-11-08
shortly in Tel Aviv

This trip started with bad luck: After our 
flight from Liège, Belgium to Tel Aviv was 
delayed from Thursday until Sunday, which 
made us loose 3 days of the planned 10-day 
visit, but we finally arrived late last night at 
Tel Aviv Airport where we fortunately had 
no further delays at the border. We spent 
the night at a hotel and could plan several 
meetings this morning. In the morning we 
visited the workshop of the famous Israeli 
violin master-maker Amnon Weinstein. Mr. 
Weinstein’s workshop has been for a long 
time involved and interested in helping both 
Israeli Arabs & Palestinian musicians. 

03-11-2008
arrivals in Nablus
Our first stop in the Westbank is Nablus. We 
arrived there in the late afternoon and met 
with piano-tuner Olivier Marie and his stu-
dents in the training centre, which Music 
Fund has been able to set up together with 
Sami Hammad’s Nablus the Culture.
Since April this year Olivier is training a small 
group of 3-4 young Palestinians from Nablus 
and the surrounding villages into basic repair 
and tuning skills for pianos. I consider this pro-
ject as one of our most outstanding ones: We 
expect to be able at the end of Olivier’s one 
year training to select one or maybe two of 
the most talented students and obtain schol-
arships for them which would allow them to 
enroll for a one year training at ITEMM, the 
wonderful luthier-school in Le Mans (Fran-
ce), where our mozambican student Anselmo 
Chissaque is already studying now. As there 
is only one older piano-tuner from Jerusalem 
doing some of the tuning and basic repara-
tions of pianos in the Westbank, the need for 
Palestinian piano tuners is big. (...)

04-11-2008
Nablus and Ramallah
Today our team split in two: Christian and 
Baptiste stayed in Nablus to work at Olivier’s 

atelier. Pol came with Messa and myself to 
Ramallah where he checked and worked on 
some of the pianos, which Olivier had not 
looked at recently.
In the meantime we met with our friends at 
the Ramallah-office of the A.M. Al-Qattan 
Foundation, with whom we should be working 
in Gaza from this week on to support the mu-
sic school, which they have opened there in 
September. They have been able to start five 
different instrument classes in Gaza (guitar, 
oud, kanoun, violin and keyboard/piano) and 
accepted 35 students. We are now in the re-
gion with this team of instrument ‘doctors’, 
as we wanted to be with Qattan in Gaza from 
the very beginning. 
We are waiting for our permits though, allo-
wing us into the Gaza strip, and have not 
received them yet. We hope that tomorrow 
Wednesday will be our lucky day, although we 
cannot be sure whether we will be allowed at 
all to enter Gaza this week.
Back in Al Kamandjati, the music school which 
viola-player Ramzi Abu-Radwan started only 
3 years ago, we visited the repair-workshop 
which this music school opened and equip-
ped, with the help of Music Fund as well as 
other partners of the school. There we met 
with the young musician Shahade Shalalda, 
who is now working on repairing and cons-
tructing string instruments. Thanks to an 
Italian luthier, who came to work for some 
time in Ramallah, Shahade was invited for a 
3-month internship to different workshops 
in Italy. At the end of this period he made his 
own violin. He is very talented and would like 
to go to London to be trained at a luthier-
school there. If Music Fund can help him, we 
will. Al Kamandjati also needs more music 
instruments. They are especially in need of 
wind instruments, particularly trumpets, 
trombones and oboes. 
Furthermore, Ramzi invites Music Fund to be 
Al Kamandjati’s partner in developing their 
music school in the refugee camps in the 
south of Lebanon from 2009. Al Kamandjati 
also continues to be incredibly active in de-
veloping new projects throughout the West-
bank (Ramallah, Jenin, a.o.) and deserves all 
the support it can get, also ours. 

05-11-2008
permits to Gaza refused

The day of our arrival we received a first re-
fusal to get permits to enter Gaza, and this 
morning we received a second refusal: this 
time accompanied with the argument that 
only strictly humanitarian missions were let 
through, and that training music instrument 
technicians and luthiers could not be consi-
dered as vital or necessary.
We take things as they come and continued to 
work, but are very disappointed and to have to 
let down our friends who are waiting for us in 
Gaza! Fortunately both the Belgian Consula-
te and Embassy are continuing to press upon 
the authorities at the Gaza checkpoint to let 
us pass one of the coming days. Even if only a 
few days would be left, we would want to meet 
those people in Gaza who - in the midst of all 
the violence and misery in this region - decide 
to start a music school!

06-11-2008
Jerusalem - meetings
While Pol De Winter (pianos) started a 3 day 
work-period in Ramallah, working on pianos 
of our partner-school Al Kamandjati and 
Baptiste Argouarc'h (string instruments) 
and Christian Bertram (guitars) continued 
to work on repairing instruments in Nablus, 
Messaouda Zaouali (coordinator Music Fund) 
and myself did our work, which is trying to 
interest people and institutions and govern-
mental agencies in giving our continuing to 
give support to our projects in the region. 

08-11-2008
A.M. Al-Qattan Foundation & 
Music Fund in Gaza
Meeting Ziad Khalaf, the head of the Ramal-
lah office of the A.M. Al-Qattan Foundation, 
we evaluated our failure to enter Gaza this 
last week, and agreed upon a number of new 
initiatives which Music Fund will be develo-
ping in the near future in partnership with 
the A.M. Al-Qattan Foundation.
Besides storing tools and parts for future 
workshops in Gaza at our repair-workshop 
at Nablus the Culture, Music Fund has dona-
ted a few valuable music instruments which 
we took with us in our luggage: 2 flutes and 1 
violin. Music Fund will come again to the re-
gion in April or May 2009 and then again try 
to propose initiation-workshops in repairing 
music instruments to people related to the 
Gaza Music School.
In the meantime, Olivier Marie, the French 
piano-tuner who is working for Music Fund 
with trainees at Nablus the Culture, will try 
to go several times into Gaza in order to ve-
rify and repair pianos which can be found in 
the Gaza and the Gaza-strip. Pianos are des-
perately needed for the music school in Gaza. 
For the moment, they have only one availab-
le in the school, but it needs to be repaired. 
They also hope to soon receive another piano 
from within Gaza. Music Fund and Nablus the 
Culture decided to donate an upright piano 
to the Gaza Music School. This piano was 
bought by Sami Hammad of Nablus the Cul-
ture and has been restored by the students 
of Olivier Marie's training programme for pi-
ano tuners in Nablus. As soon as this piano 
is restored, we will try to get it into Gaza, 
which is not so easy to do. We also introdu-
ced Ziad Khalaf to the Nablus-based oud-ma-
ker Ali Hassanen, who is making ouds, which 
are very highly appreciated by such wonder-
ful oud-players as Habeeb Al Deik or Khaled 
Sadouq. If the music school in Gaza needs to 

buy more ouds for its students in the future, 
they might be buying them from Ali, as the 
A.M. Al-Qattan Foundation tries to spend as 
much as possibly locally, preferably in Gaza, 
or else in the Westbank, in order to give sup-
port to the local economy. 
So, even though we did not succeed to get 
into Gaza this time, there are good reasons 
to hope that the partnership between Mu-
sic Fund and the A.M. Al-Qattan Foundation 
will develop into something strong, thereby 
giving support to those children and youngs-
ters in Gaza who want to learn music.

05-01-2009
in the meantime in Gaza
Two months after our mission to the Middle 
East in November the bad news from Gaza 
comes to us. I stayed in contact with our fri-
ends and partner there. Yesterday, I found 
out that the new music school, which A.M. 
Al-Qattan Foundation founded only last Sep-
tember, has been destroyed. The building 
was destroyed; some of the music instru-
ments were damaged too.
Such a pity. The teachers were very excited 
about the progress the children were ma-
king the last months, and Music Fund was 
and is getting prepared to launch a project 
in support of this music school. We will have 
to wait and see now whether and when our 
partner will be able to get this project on 
again, but are in the meantime in touch with 
them to see how we can be of help.

06-01-2009
Gaza (Palestine) comes to
Antwerp (Belgium)
My friend Karin Heremans called upon me 
yesterday. She is the director of the Athe-
neum, the largest secondary school of Ant-
werpen, Belgium. The tensions and killings in 
the Middle East can again – as always – be 
enormously felt within the communities (Je-
wish and Muslim) in Antwerp. Karin tells me 
that she is very worried about the possib-
le danger of things going wrong in the city. 
She wants me to help them to communica-
te with the youngsters in the school (many 
of them from Moroccan and Turkish origin) 
and invite them to listen to different testi-
monies about the people that live in Israel 
and Palestine. Testimonies which go beyond 
the black-and-white presentations which 
are often proposed by media here and over 
there, presenting one side as the victims 
and the other side as the aggressor.
As we are often there with Ictus and Mu-
sic Fund, we have things to tell them, which 
are different from the information the media 
gives, hoping that the emotional reactions 
of anger towards all the misery does not 
necessarily lead to aggressive behavior to-
wards people living in Antwerp (of the Je-
wish community of Antwerp or others) who 
could be seen of ‘enemy’ of the Arab and 
Muslim people. We know many people in Is-
rael who also desperately long for peace and 
security and who are sick of the killings and 
the occupation. We can tell them about the-
se friends.

music fund in palestine zwischen musik und bild
sich frei bewegenafter the collecting campaign organized by the klangspuren festival in september, 

music fund has been working at several occasions with its partners in the westbank and gaza. 
here is a short diary of the experiences related to these projects. ein gespräch mit dem argentinischen komponisten martin matalon*

MORE READING
Lucas Pairons blog 
http://paironisrpal.canalblog.com
Music Fund: www.musicfund.be

Wir danken allen Spenderinnen 
und Spendern!

* Martin Matalon wird gemein-
sam mit Johannes Maria Staud 
composer in residence der
Internationalen Ensemble Modern 
Akademie (1.-14.9.09) im Rahmen 
der Klangspuren 2009 sein.

lucas pairon peter paul kainrath

ABTRANSPORT DER 27 GESPENDETEN INSTRUMENTE 1 Paar Bongos, 1 Flügel, 4 Gitarren, 
1 Glockenspiel, 1 Klarinette, 3 Pianos, 7 Sopranblockflöten, 1 kl. Trommel , 5 Violinen, 3 Zithern Sie sind in Buenos Aires 1958 geboren 

und haben in New York studiert. Keine 
der beiden Städte zählt zu den Zentren 
zeitgenössischer Musik. 
Das Studium in New York war für mich au-
ßerordentlich wichtig, nicht so sehr auf-
grund der Inhalte, die mir didaktisch gese-
hen vermittelt worden sind, sondern weil 
man ständig von hochtalentierten Musikern 
umgeben war. In den 80er Jahren war New 
York kein Epizentrum von Innovation in der 
zeitgenössischen Musik und doch kamen alle 
Komponisten, Ensembles, Dirigenten von 
Rang und Namen in die Stadt. Man konnte 
ihnen bei der Arbeit zuschauen oder deren 
Masterclass besuchen. Der Unterricht an 
der Juilliard School hingegen war sehr kon-
servativ. Für viele amerikanische Komponis-
ten war es wichtiger einen oberflächlichen 
Bezug zur Tradition herzustellen, indem 
man einige formale Entwicklungsprozesse 
aus der Vergangenheit imitierte, als denn 
einen eigenen Weg zu suchen. Man hat es 
nicht verstanden, die unheimliche Vielfalt 
der Tradition im Spiegel von Innovation und 
Modernität zu betrachten. Als Komponist 
in New York zu leben war extrem schwierig. 
Für einige Jahre erhielt ich Aufträge nur aus 
Frankreich. Mein Einkommen bestritt ich da-
mals als Kopist und Arrangeur.

Heute leben Sie in Paris. Spielt dabei Ihre 
argentinische Herkunft noch eine Rolle? 
Ich betrachte mich als Komponisten der eu-
ropäischen und amerikanischen ( im weites-
ten Sinne ) Szene. Ich glaube, dass die kul-
turellen Wurzeln, also auch meine Herkunft, 
in die Arbeit selbst eingebettet sind – und 
trotzdem: diese Wurzeln sind vollkommen 
unbewusst und das zählt. Auf keinen Fall 
würde ich diese willentlich oder künstlich in 
meine Arbeit einfließen lassen. Persönlich 
bin ich jeder Folklore vollkommen abgeneigt. 
Und doch ist das „Südamerikanische“ prä-
senter als sich dies viele manchmal vorstel-
len. Farbe und Rhythmus sind zwei wichtige 
Elemente in meiner Arbeit und so könnte 
man sagen, dass meine Arbeit südamerika-
nisch konnotiert ist. Andererseits: als ich in 
Argentinien lebte, ging ich auf die französi-
sche Schule, meine Verwandten lebten über 
2 Jahrzehnte in Frankreich und überhaupt 
war der Einfluss der französischen Kultur 

sehr dominant. Dies erklärt auch, warum ich 
in meiner New Yorker Zeit so sehr von den 
französischen Komponisten fasziniert war.

Ihre Arbeit wird auch stark von au-
ßermusikalischen Disziplinen geprägt, 
denken wir nur an die Kompositionen 
zu Fritz Lang und Luis Bunuel.
In meinem Werkkatalog gibt es eine Hälfte 
„reiner“ Musik und eine andere Hälfte „Musik 
+…“. Ich habe mich über Jahre mit dem Film-
schaffen von Bunuel befasst – seine Problem-
stellungen sind damit die meinigen geworden. 
Mein Wissen um den Begriff der Erzählung 
beispielsweise ist heute – nach der Beschäf-
tigung mit Bunuel – ein vollkommen anderer. 
Das Gleiche geschieht mir, wenn ich eine Oper 
schreibe, eine Installation mit Musik versehe 
oder Texte von Borges mit Klängen versehe; 
seine Poetik, seine Bilderwelten und Meis-
terschaft der kurzen Form haben mich für 
immer geprägt. Und auch wenn diese Werke 
über 12 – 15 Jahren zurückliegen, gehen mir 
seine Ideen nicht aus dem Kopf und es gibt 
kein einziges Werk, das nicht eine Reflexion 
zu diesen Themen wäre. Wer über Monate 
oder Jahre sich mit anderen Kunstformen 
beschäftigt, gewinnt eine Innenperspektive, 
die sich vom reinen Lesen oder Betrachten 
ganz grundsätzlich unterscheidet.

Der Film “Un chien andalou” wird im 
Mittelpunkt unserer Internationalen 
Ensemble Modern Akademie stehen. 
Sie nennen ihre Musik  dazu einen Kon-
trapunkt zum Film: damit steht fest, 
dass es alles andere als eine akusti-
sche Illustration der Vorlage ist. Wo 
haben sie mit ihrer Arbeit begonnen?
Der Film gibt uns erzählerische Elemente vor, 
die musikalische Materialien und Formen na-
helegen: die Anzahl und Dauern der einzelnen 
Szenen, die Komposition der Grundstruktur, 
das Spiel zwischen Licht und Schatten, der 
Schnitt mit seinem Rhythmus und Techniken. 
Das Skript selbst vermittelt eine spezielle 
Idee von Erzählduktus, von Konventionen oder 
deren Abwesenheit oder eben ein Mix beider 
im Sinne von Erzählfenstern, die auf Einheit 
des Raumes, der Zeit, etc… verweisen. Hinzu 
kommt die Vielschichtigkeit der Beziehung 
zwischen Musik und Bild: von der völligen Pa-
rallelität bis hin zur größten Divergenz reicht 

hier das Spektrum. Ich will Ihnen dafür einige 
Beispiele nennen: das Tempo des Schnittes 
in „Un chien Andalou“ ist extrem schnell, kei-
ne Einstellung dauert länger als 4 Sekunden. 
Ich habe dieses Tempo in meiner Musik nicht 
nur durch einen lebendigen Puls vermittelt 
sondern es auch durch ein Accelerando vom 
Anfang bis zum Ende des Werks verstärkt. 
Da es sich hier um einen Kurzfilm von nur 15 
Minuten handelt, dachte ich mir durch diese 
Parallelität die Dichte des Filmes zu verstär-
ken. Darüberhinaus bricht „Un chien andalou“ 
mit allen erzählerischen Konventionen. Die 
Personen sind mit keiner Realität verbunden: 
sie haben keinen sozialen, kulturellen oder 
psychologischen Kontext. Manchmal ist auch 
das Geschlecht nicht klar: wir wissen nicht 
ob die Hauptperson eine Frau oder ein Mann 
ist. Manchmal spielt derselbe Schauspieler 
3 verschiedene Rollen. Mit anderen Worten: 
diese Personen sind vollkommen abstrakt, 
sie sind Archetypen eines Mannes und einer 
Frau, in einem Traumbild erzählt. Von der mu-
sikalischen Perspektive aus betrachtet habe 
ich die vollkommen entgegen gesetzte Positi-
on gewählt: ich habe musikalische Personen 
geschaffen, die konkret und gegenwärtig sind. 
Das ganze Werk ist gekennzeichnet durch Soli 
und mit Vibraphon, Geige, Trompete, Klavier, 
Klarinette als exaltierte Charaktere ins Spiel 
gebracht. Mein Ziel war es, dem abstrakten 
Film nicht die Abstraktion der Musik beizuge-
ben; hätte ich dies getan, wäre alles nur red-
undant geworden.
 
Hat das auch mit einer Suche nach 
einem Klang für das Brutale, das Iro-
nische, das Irrationale zu tun? Wie 
verwandelt man als Komponist diese 
literarischen Kategorien in Klang?
Musik hat keine „Bedeutungen“, sie kann Li-
terarisches nicht übersetzen, sie kann nur 
interpretieren. Ironie und Humor sind oft 
präsent: für die Verführungsszene habe ich 
eine Tango-Parodie geschrieben; damit woll-
te ich nicht nur die melodramatische Paro-
die der Szene unterstreichen, sondern es 
war auch als Referenz an Bunuels originale 
Filmmusik gedacht, die Tristan und Isolde mit 
einem argentinischen Tango verknüpft. Ich 
habe es vermieden, die „Brutalität“ beispiels-
weise der Szene mit der Rasierklinge und der 
Pupille oder der Szenen mit dem Eselskada-

ver weiter zu verstärken. Während die Bilder 
irrational sind und keiner Logik folgen, ent-
wickelt sich der musikalische Diskurs gegen-
sätzlich: jede Szene hat eine klare Zielrich-
tung und Stabilität (in den meisten Fällen hat 
jede Szene einen gleichbleibenden Puls ). 

Worin besteht die eigentliche Heraus-
forderung für das Publikum angesichts 
eines solchen „Musik-Filmes“?
Da der Film nur 15 Minuten dauert, habe ich 
versucht einen dichten Block von Bildern 
und Musik als Einheit zu schaffen. Mit einem 
längeren Film wäre das nicht möglich gewe-
sen. Der Zuseher-Zuhörer soll einer mög-
lichst großen Anzahl von visuellen und musi-
kalischen Informationen ausgesetzt werden, 
die erst später wirklich verarbeitet werden 
können. Das funktioniert nicht, wenn der Zu-
seher den Film zum ersten Mal sieht, da er 
dann nach dem „Plot“ sucht - das verlangt 
seine ganze Aufmerksamkeit. Wenn aber der 
Zuseher weiß, dass es weder Logik noch ei-
nen Plot in diesem Film gibt, dann wird er 
sich zwischen Musik und Bild frei bewegen.

Denken Sie, dass das Publikum zwischen 
USA, Frankreich, Deutschland und Ar-
gentinien unterschiedlich reagiert?
Das Publikum reagiert manchmal unter-
schiedlich: aber nicht so sehr in der eigentli-
chen Wertschätzung von Musik sonder in der 
Weise wie diese zum Ausdruck gebracht wird.
Ich neige dazu zu sagen, dass das Publikum 
in USA naiver aber enthusiastischer ist als 
in Europa, wo man weniger extrovertiert 
reagiert. Sind diese vielleicht schon abge-
stumpft? Oder sind es introvertiertere Ge-
fühle, die hier zum Greifen kommen? Es ist 
schwer zu sagen. Für mich jedenfalls ist das 
Publikum nicht eine Einheit sondern eine Viel-
heit von Individuen … In Argentinien jedenfalls 
reagiert das Publikum mit großem Enthusias-
mus, die Konzerte sind voll- vielleicht weil es 
nicht dieses Angebot wie in Europa gibt.

Wie ist es um die zeitgenössische Mu-
sik in Lateinamerika bestellt? Braucht 
es diese?
Absolut! Da gibt es ein großes Publikum, 
das danach fragt. Und man kann die Vitalität 
und Wachheit der zeitgenössischen Musik in 
Südamerika an der hohen Anzahl von latein-
amerikanischen Komponisten messen, die 
entweder in den USA oder Europa studieren 
oder wirken. Das Problem in Südamerika 
ist der absolute Mangel an Förderung von 
Strukturen, die zeitgenössische Musik ver-
anstalten könnten.

MARTIN MATALON Foto Didier Olivré
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Seit Beginn des Programms wächst die 
Zahl der teilnehmenden Kinder. Zunächst 
starteten im Schuljahr 2007/2008 7.300 
Erstklässler auf eine musikalische Entde-
ckungsreise. Bereits im darauf folgenden 
Jahr gingen 20.000 ABC-Schützen an ins-
gesamt 348 Schulen in 41 Kommunen des 
Ruhrgebiets auf musikalische Entdeckungs-
reise. Für das Schuljahr 2009/2010 sind 
weitere rund 31.200 Erstklässler bewilligt. 
Ziel ist es, im Kulturhauptstadtjahr 2010 al-
len 43.000 ABC-Schützen die Möglichkeit zu 
bieten, an der musikalischen Grundlagenver-
mittlung des ersten Jahres teilzunehmen. 
Die Gesamtzahl der Kinder, die auf lange 
Sicht flächendeckend erreicht werden soll, 
beläuft sich auf ca. 170.000. Dabei legen die 
Initiatoren des Programms „Jedem Kind ein 
Instrument“ ganz besonderen Wert auf die 
Einbindung von Kindern, deren Eltern ihnen 
einen Zugang zum Instrumentalunterricht 
nicht ermöglichen können. 

„Jedem Kind ein Instrument“ findet in den 
Grundschulen statt. Im ersten Schuljahr 
werden die Kinder spielerisch in die Welt der 
Instrumente eingeführt. Der dazu entwickel-
te Instrumentenkanon besteht aus mindes-
tens 16 Instrumenten, wie etwa Geige, Cello, 
Posaune, Trompete, Querflöte oder Gitarre. 
Ergänzt wird die Auswahl durch typische 
Instrumente aus anderen Kulturkreisen, z. 
B. Bağlama oder Bouzuki. Unterrichtet wird 
im Tandem, das bedeutet je ein Musikschul-
lehrer und ein Grundschullehrer unterrich-

ten gemeinsam. Spielerisch setzen sich die 
Kinder mit den Instrumenten auseinander. 
Ausprobieren, Singen und Tanzen sind zen-
trale Unterrichtselemente, die intensive Er-
fahrungen mit den unterschiedlichen Prinzi-
pien der To-nerzeugung ermöglichen sollen. 
Nachdem die Kinder die Instrumente kennen 
gelernt und ausprobiert haben, wählen sie 
drei Lieblingsinstrumente aus. Der Akt der 
Entscheidung des Kindes für drei Instrumen-
te ist wichtig für die Standhaftigkeit am In-
strument und damit ein Qualitätskriterium 
des Konzepts. Die Musikschule organisiert 
für den Beginn des zweiten Schuljahres 
den instrumentalen Gruppenunterricht in 
den Grundschulen und versucht, die Inst-
rumentenwünsche der Kinder weitgehend 
zu realisieren. Die Gruppen bestehen aus 
durchschnittlich fünf Kindern. Teilweise wer-
den mehrere verwandte Musikinstrumente 
gleichzeitig unterrichtet, z.B. in einer Strei-
cher- oder in einer Bläsergruppe. Im dritten 

und vierten Schuljahr kommt das klassen-
übergreifende Ensemblespiel hinzu. In jeder 
Grundschule soll ein Orchester entstehen. 
Die Kosten für den zusätzlichen Musikunter-
richt, der das übliche Angebot an musischen 
Unterrichtsstunden nicht ersetzt, sondern 
ergänzt, sind bewusst moderat gehalten. Das 
erste Schuljahr ist komplett kostenfrei, im 
zweiten Schuljahr liegen die Kosten bei 20€ 
pro Monat. Im dritten und vierten Schuljahr 
kostet der Unterricht maximal 35€ pro Kind. 
Die Instrumente sind kostenlose Leihgaben. 

Um den Anspruch einer flächendeckenden 
Breitenförderung ohne Ausnahmen zu ge-
währleisten, ist ein speziell zugeschnittenes 
Stipendienprogramm entwickelt worden. 
Zudem sind Kinder aus Familien, die staat-
liche Sozialleistungen empfangen,  von den 
monatlichen Gebühren befreit.

Vom Projekt zum Programm

Die Idee stammt ursprünglich aus Bochum. 
Mit dem Ziel, das Erlernen eines Musikinst-
ruments bereits im Grundschulalter in den 
allgemeinen Bildungskanon aufzunehmen, 
entwickelte die Musikschule Bochum ge-
meinsam mit der Zukunftsstiftung Bildung 
in der GLS Treuhand e.V. im Jahr 2003 ein 
Konzept: Angeleitet von Fachkräften der 
kommunalen Musikschule band man das Ins-
trumentalspiel in das Curriculum der Grund-
schule ein. Mit finanzieller Unterstützung der 
Zukunftsstiftung Bildung konnten in den drei 
Folgejahren mehr als 30 Grundschulen im 
gesamten Stadtgebiet an „Jedem Kind ein 
Instrument“ teilnehmen. Im April 2006 traf 
die Brüsseler Kulturhauptstadt-Jury eine 
Entscheidung, die das Projekt „Jedem Kind 
ein Instrument“ in eine neue Dimension füh-
ren sollte: Das gesamte Ruhrgebiet trägt im 
Jahr 2010 den Titel Kulturhauptstadt Euro-
pas. Dieses Ereignis nahm die Kulturstiftung 
des Bundes zum Anlass, sich nachhaltig in 
der ehemaligen Industrieregion zu engagie-
ren. Gemeinsam mit den Bochumer Verant-
wortlichen, der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen und der Zukunftsstiftung Bildung 
in der GLS Treuhand e.V. wurde ein erweiter-

tes Konzept ausgearbeitet, um den Jeki-Un-
terricht in Kooperation mit den Ruhrgebiets-
Musikschulen in allen 900 Grundschulen der 
gesamten Region einzuführen. 10 Mio. Euro 
stellt die Kulturstiftung des Bundes für das 
vierjährige Modellprogramm zur Verfügung. 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 
engagiert sich mit insgesamt 15,4 Mio. Euro 
und sicherte zugleich zu, das Programm auch 
nach dem Kulturhauptstadtjahr weiter zu 
unterstützen. Weitere 0,63 Mio. Euro gibt 
die Zukunftsstiftung Bildung in der GLS Treu-
hand e.V., die insbesondere in den Stipendien-
fonds fließen. Die teilnehmenden Kommunen 
erbringen einen Eigenanteil von insgesamt 
circa 2,5 Mio. Euro. Für den Stipendienfonds 
und für den Ankauf der Instrumente werden 
darüber hinaus noch 12,5 Mio. Euro Spenden- 
und Sponsorengelder benötigt.
Als Programmträger steht den Musik-
schulen und den Grundschulen die eigens 
gegründete Stiftung Jedem Kind ein Inst-
rument zur Seite. In Kooperation mit den 
Musikschulen unterstützt sie die Einführung 
des Programms vor Ort und übernimmt alle 
Aufgaben, die überregional gebündelt wer-
den müssen. Dazu gehören die Organisation 
der Geldflüsse und der Fortbildungen, die 
Öffentlichkeitsarbeit, die Mittelbeschaffung 
und die Beratung der Musikschulen. Um das 
Programm in seinen Absichten und Struk-
turen zu beschreiben, wurden von der Kul-
turstiftung des Bundes und der Landesre-
gierung Nordrhein-Westfalen eine Liste von 
„Programmstandards“ definiert, die als Ba-
sis für alle Programmbeteiligten dienen und 
den Qualitätsanspruch sichern sollen.

jedem kind ein instrument
herausforderung und chance

Foto Stiftung Jedem Kind ein Instrument

„Auf dem Stundenplan steht 
für heute Mathe, Deutsch, 
Sport und „Jeki“ - 
also Turnbeutel und 
Trompete nicht vergessen“. 
An vielen Frühstückstischen 
des Ruhrgebiets ist diese 
morgendliche Szene inzwi-
schen Routine geworden. 
Seit Schuljahresbeginn 
im August 2007 sind 370 
Grundschulen im gesamten 
Gebiet des Regionalver-
bands Ruhr am Programm 
„Jedem Kind ein Instrument“ 
beteiligt. Ein bildungspoliti-
sches Mammutprogramm, 
das große Herausforderun-
gen und noch größere 
Chancen für Grundschulen, 
Musikschulen, Kommunen 
und bürgerschaftliches 
Engagement bietet.

STIFTUNG
JEDEM KIND EIN INSTRUMENT
Willy-Brandt-Platz 1-3
44787 Bochum
t 0234 54 17 47-0
f 0234 54 17 47-99
www.jedemkind.de

Alleine die bloßen Zahlen machen deutlich, 
dass „Jedem Kind ein Instrument“ nicht nur 
in quantitativer, sondern vor allem auch in 
qualitativer Hinsicht enorme Herausforde-
rungen für das pädagogische Personal so-
wohl in den Grundschulen, wie auch in den 
Musikschulen bereithält: Der JeKi-Unter-
richt will die Synergien der Zusammenarbeit 
von Grundschulen und Musikschulen nutzen. 
Das Modell des Tandem-Unterrichts ist Aus-
druck dieses Kooperationsgedankens. Beide 
Lehrkräfte bringen ihre jeweiligen Stärken 
und Erfahrungen in den Unterricht ein und 
gewährleisten dadurch die bestmögliche Effi-
zienz der Kennenlernphase des ersten Schul-
jahres. Die Wirkungen, die das Instrumental-
spiel auf die sensomotorische und geistige 
Entwicklung des Kindes haben kann, sollen 
dabei im Vordergrund stehen. „Jedem Kind 
ein Instrument“ erreicht Kinder in einer Pha-
se ihres Lebens, in der sie ganz besonders 
offen für Neues sind und neugierig die Welt 
entdecken. Die spielerische Auseinanderset-
zung mit Musik, mit Instrumenten sowie das 
Herantasten an die Klangerzeugung, erwei-

tern den ästhetischen Horizont der Kinder 
und ermöglichen dadurch einen offenen, un-
voreingenommenen Umgang auch mit ande-
ren künstlerischen Ausdrucksformen – doch 
vor allem soll „JeKi“ Spaß machen und die 
Lust an der Musik und am Lernen fördern.

Wie geht es weiter?

Nach vier Jahren JeKi-Unterricht ist der 
Grundstein gelegt. Die Erfahrung, der Spaß 
und das Gemeinschaftsgefühl des Musizie-
rens können im Idealfall das Interesse an der 
Fortsetzung einer individuellen musikalischen 
Ausbildung wecken. Hierzu stehen die Musik-
schulen mit ihrem breit gefächerten musik-
pädagogischen Angebot offen. Das Ruhrge-
bietsprogramm gilt inzwischen als modellhaft 
für ganz Deutschland. Die Zahl der Kinder, 
die nach dem ersten Schuljahr 2007/2008 
die musikalische Entdeckungsreise im zwei-
ten Jahr fortgesetzt haben, liegt bei knapp 
90%! Bereits jetzt existieren viele ähnliche 
Projekte auf Stadt- und Landesebene. „Je-
dem Kind ein Instrument“ hat sich als ein 

geeignetes Vorhaben erwiesen, um der kul-
turellen Bildung einen enormen Aufschwung 
im allgemeinen Bildungskanon zu ermögli-
chen. Das erstmals lückenlose Engagement 
über eine Gesamtfläche von 53 Kommunen 
lädt dazu ein, auch die großen Lücken auf 
Landes und Bundesebene zu schließen. Wei-
tere Informationen unter: www.jedemkind.de
„Jedem Kind ein Instrument“ ist ein Programm 

der Kulturstiftung des Bundes, des Landes 
Nordrhein-Westfalen und der Zukunftsstif-
tung Bildung in der GLS-Treuhand e.V. unter 
Beteiligung der Kommunen des Ruhrgebiets, 
privater Förderer und der teilnehmenden 
Familien. Es ist ein Kooperationsprojekt im 
Rahmen der Kulturhaupt-stadt Europas 
RUHR.2010. Bundespräsident Horst Köhler 
unterstützt die Initiative als Schirmherr.

Alles klafft in diesem Land auseinander: der 
einstige Glanz der Tiahuanacu Kultur samt 
deren Aymara- und Quechua-Nachfolger  
und die neuzeitliche Unterwerfung der bo-
livianischen Mehrheitsbevölkerung; die Re-
gierungskunst der Ureinwohner und die 
Ausbeuterei der bolivianischen Diktaturen 
und Pseudodemokratien des 20. Jh.s.; ar-
chaische Klangwelten mit zeitgenössischem 
Vorzeichen einerseits und eine fade, imitie-
rende offizielle Kunst andererseits. 
Dieser Tag zählt ob seiner Musik und seines 
Lichtes zu den eindrucksvollen Momenten 
meiner Hörbiographie - wobei das Zeitge-
nössische noch gar nicht im Mittelpunkt 
meiner musikalischen Interessen stand. Ich 
wusste nur: das interessiert mich.
2009, Jänner. Sitze mit dem Gründer und 
Leiter des Orquesta  Experimental de Ins-
trumentos Nativos in einem Cafe in La Paz 
und bespreche mit ihm die für die Festivals 
Klangspuren und Transart geplanten Kon-
zerte. Es ist ein besonderer Moment; das 
Land wird seit drei Jahren von Evo Morales 
regiert, der als erster Präsident der mehr-
heitlichen Indiogemeinschaft eine Stimme 
gibt. Das Land befindet sich im Umbruch: 
die Bevölkerungsmehrheit will endlich am 
Staatsgeschehen teilhaben, eine neue Ver-
fassung kommt zur Abstimmung, Rechte 
von Minderheiten, die in Summe eigentlich 
Mehrheiten sind, werden diskutiert.
Dem Dirigenten und Komponisten Cergio Pru-
dencio, der auch in europäischen Breitengra-
den zwischen Donaueschingen und dem Welt-
musikfest in Stuttgart zu hören war, kommt 
in diesen Zeiten des Wandels eine besondere 
Bedeutung zu. Er hat bereits in Zeiten, wo 
weder das Zeitgenössische noch die Rück-
besinnung auf den Reichtum der archaischen 
Hochlandkulturen irgendeine Rolle im bolivi-
anischen Selbstverständnis gespielt hätten, 
kompromisslos an einen eigenen Weg in mu-
sikalisch – kultureller Hinsicht geglaubt. Und 
fasste den Entschluss, ein Ensemble für zeit-
genössische Musik auf einem Instrumentari-
um ins Leben zu rufen, das sich ausschließlich 
auf spieltechnischen Traditionen der boliviani-
schen Ureinwohnerschaft stützt, diese aller-
dings durch zahlreiche Auftragskompositio-
nen mit gänzlich neuen Inhalten versieht.
Prudencio wurde 1955 in La Paz geboren, wo 
er zunächst Gitarre, Flöte und Klavier stu-
diert. Berufliche Erfahrungen bringen ihn nach 
Brasilien und Venezuela, wo er auch mit dem 
dortigen Jugendorchesternetzwerk des mitt-

lerweile weltweit bewunderten José Antonio 
Abreu in Kontakt kommt. Sein Tätigkeitsfeld 
steckt Prudencio zwischen Komposition und 
Forschung zur Kultur der Aymara- und Que-
chua-Kultur der Anden-Hochländer ab. Er 
erlernt authentische Instrumentalpraktiken 
von Musikern wie von Instrumentenbauern 
des Hochlandes und kommt zur Überzeugung, 
dass hierin das eigentliche Potential eines 
zeitgenössischen bolivianischen Musiklebens 
liegt. Der Klangreichtum dieser vorwiegend 
aus einem Flöteninstrumentarium bestehen-
den Palette ist groß: sikus Q’antus, sikus Itala-
ki, sikus Laqita, sikus Ayrachis, sikus 11-y-12, 
Suri sikus y sikus Toyo, tarkas Ullara, tarkas 
Salina, tarkas Kurawara, q’ena-q’enas, q’enas 
Chokila, q’enas Mollo, q’enas Pusipía, pinkillus 
Huaycheño, pinkillus Karwani, pinkillus Koiko, 
Waka pinkillus mohoceños und pífanos sind die 
Instrumente, die den Ton angeben. Mikrotonal 
verschieben sich die Klangflächen ineinander, 
große Klangwolken wandern durch den Raum 
– manch europäischer Hörer mag sich an die 
Studi per l’intonazione del mare von Salvatore 
Sciarrino erinnern, andere wiederum werden 
bei harten Schlagwerkeinsätzen Iannis Xena-
kis im Kopf haben. Cergio Prudencio konnte 
für dieses Projekt zahlreiche KomponistInnen 
vor allem aus dem lateinamerikanischen Raum 
gewinnen, die nach Ausbildungen an amerika-
nischen oder europäischen Hochschulen in-

tensiv nach eigenen Wegen gesucht haben. 
Damals waren es noch wenige Intellektuelle, 
die die Bedeutung dieser Arbeit erkannten 
und wertschätzten; heute zählen die Förderer 
der Geburtsstunde zur kulturellen Elite des 
Landes. Das Projekt blieb zunächst irgendwie 
im Verborgenen – trotz punktueller Förderung 
seitens der Weltbank und anderer Institutio-
nen wie Stiftungen. Nur Auftritte in Argenti-
nien, Brasilien, Korea, Australien, Schweiz und 
Deutschland warfen ab und zu ein Schlaglicht 
auf diese wichtige Arbeit, die sich nicht nur 
auf Konzertprojekte beschränkt. Bestärkt 
durch die Erfolge der venezolanischen Jugen-
dorchesterkultur betreut das OEIN alljährlich 
auch ein Musikausbildungsprogramm für über 
500 Kinder, welche vorwiegend aus der Ar-
menstadt El Alto, oberhalb von La Paz, stam-
men. Mit der Gründung des Orquesta  Expe-
rimental de Instrumentos Nativos im Jahre 
1980 startete damit eines der künstlerisch 
bis heute wichtigsten Projekte Boliviens, das 
bereits damals zum kulturpolitischen Vorläu-
fer jener Frage wurde, die heute das Land so 
sehr bewegt: welcher Natur ist eine zeitge-
mäße Identität des heutigen Boliviens?

*Peter Paul Kainrath ist künstlerischer Lei-
ter der Klangspuren und hat für ein halbes 
Jahr seinen Lebensmittelpunkt nach Bolivi-
en verlegt.

1991, August. Bin mit dem 
Auto unterwegs auf der 
bolivianischen Hochebene 
von La Paz in Richtung
Tiahuanacu. Der Kassetten-
rekorder des Leihwagens 
spielt Musik verschiedens-
ter, mir völlig unbekannter 
Komponisten, interpretiert 
von einem gewissen 
Orquesta Experimental 
de Instrumentos Nativos. 
Draußen dichter, tief 
hängender Nebel, darüber 
die starke Sonne des ciel 
mas limpio del mundo 
(des saubersten Himmels 
der Welt ); man sieht ob 
des gleißenden Lichtes 
kaum 30 Meter, links und 
rechts tauchen immer 
wieder vertrocknete und 
gülden strahlende Maisfel-
der auf. Zwischen Musik 
und Licht entsteht eine 
große Sogwirkung, die mich 
bis zu den Tempelanlagen 
von Tiahuanacu führt, aus 
denen das Sonnentor einer 
präinkaischen Zivilisation 
herausragt. 

orquesta experimental
de instrumentos nativos
zeitgenössische musik als identitätsstifter in bolivien
peter paul kainrath

QRQUESTA EXPERIMENTAL DE INSTRUMENTOS NATIVOS

Was heißt eigentlich „Jedem Kind“?

Die Musikschule in der Grundschule

Herausforderungen an Schulen und Lehrer

Foto Stiftung Jedem Kind ein Instrument

Das Orquesta Experimental 
de Instrumentos Nativos 
wird Gast der beiden Partner-
festivals KLANGSPUREN 09 
und TRANSART 09 sein
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„Wahlverwandtschaften“: Diesem Wort 
wohnt ein besonderer Zauber inne, seit es 
Johann Wolfgang von Goethe für seinen gro-
ßen Roman über menschliche Leidenschaften 
verwendete. Der Dichter hatte diesen Begriff 
zwar nicht erfunden, sondern vom schwedi-
schen Chemiker und Mineralogen Torbern 
Olof Bergman übernommen. Der begeisterte 
Naturforscher Goethe war es aber, der die 
Vorstellung von chemischen Elementen, die 
miteinander Bindungen eingehen, auf zwi-
schenmenschliche Beziehungen übertrug – 
und damit dem heutigen Verständnis „wahl-
verwandter“ menschlicher und kultureller 
Verbindungen den Weg ebnete. So wie man in 
der Chemie nicht unbedingt mit freiem Auge 
sieht, was da eigentlich vor sich geht, gibt es 
auch in Kunst und Kultur innere Verwandt-
schaften, die nicht gleich ins Auge fallen müs-
sen, aber eine unwiderstehliche Kraft ausüben 
können. Oft müssen solche Zusammenhänge 
allerdings erst wieder freigelegt werden, um 
sie überhaupt erkennen zu können – beson-
ders dann, wenn es sich um Beziehungen zwi-
schen verschiedenen Kulturen handelt. 

Neue Perspektiven 
für Neue Musik

Es ist deshalb ein vielversprechender Ansatz, 
wenn die Salzburg Biennale, die im März erst-
mals stattfindet, vier Komponisten im Zusam-
menhang mit Musik jener Länder und Regionen 
vorstellt, zu der sie eine besondere Beziehung 

haben – zu der sie eben „Wahlverwandtschaf-
ten“ empfinden. Vielleicht ist es kein Zufall, 
dass der künstlerischer Leiter der Salzburg 
Biennale Hans Landesmann zunächst Chemie 
studiert hatte, bevor er in Wien und Salzburg 
zu jenem Motor des Musiklebens wurde, der 
in über drei Jahrzehnten so viel bewegen 
konnte wie vielleicht kein anderer. 
Besonders für Neue Musik hat Landesmann, 
der auch zahllose Kompositionen angeregt 
oder ermöglicht hat, etliche Schleusen geöff-
net und es stets verstanden, neue Zugänge 
zu schaffen. Auch in der Salzburg Biennale 
werden im Blick auf Werke von Steve Reich, 
Beat Furrer, Toshio Hosokawa und Klaus Hu-
ber neue Perspektiven eröffnet, wenn sie ne-
ben Musik aus Bali, Spanien, Japan und dem 
arabischen Raums zu hören sein werden. 
Die scheinbare Vorherrschaft mitteleuropä-
ischer bzw. westlicher Kunstmusik, die für 
viele immer noch eine selbstverständliche An-
nahme ist, wird wohl in einem anderen Licht 
erscheinen, wenn die unterschiedlichsten 
Musikarten miteinander in Beziehung gesetzt 
werden. Und wenn man dann nachvollziehen 
kann, welche Musik eigentlich für Komponisten 
wichtig war und ist, kommt es vielleicht auch 
zu der einen oder anderen Überraschung. 

Gesang der Unterdrückten

So hat sich Beat Furrer unlängst durch 
eine Melodie, die er in der Istanbuler Sultan-
Ahmed-Moschee hörte, zu seinem Ensem-
blewerk „Xenos“ inspirieren lassen, das am 
ersten Märzwochenende auch in Salzburg 
auf dem Programm stehen wird. Nach seinen 
„Wahlverwandtschaften“ befragt, hat er sich 
aber gewünscht, dass seine Musik zusammen 
mit Flamenco erklingen soll – allerdings nicht 
in jener kommerzialisierten Form, in der man 
diese Musik gemeinhin kennt, sondern in sei-
ner authentischen Gestalt des „Cante Jondo“ 
(„Tiefer Gesang“), in dem etliche kulturelle 
Einflüsse, darunter jüdische, schwarzafrika-
nische, maurische und besonders „zigeuneri-
sche“ der spanischen Roma (Kalé) zusammen-
kommen. Als „Gesang der Unterdrückten“ hat 

Luigi Nono einst seinem Schüler, dem Spani-
er Mauricio Sotelo, den Flamenco ans Herz 
gelegt – Grund genug, unter anderem auch 
Werke dieser beiden Komponisten aufs Pro-
gramm zu setzen. Von Furrer selbst wird an 
diesem Wochenende etwa auch sein neues 
Klavierkonzert unter der Leitung des Kompo-
nisten gespielt – ein Werk, das extreme Vir-
tuosität mit fast poetischer Reduktion ver-
bindet und aus wiederholten Gesten immer 
neue Perspektiven gewinnt. 

Musik als allmählicher Prozess

Nicht nur für Furrer ist Wiederholung ein 
wesentliches schöpferisches Prinzip – eine 
Wiederholung nämlich, die die Möglichkeit der 
Veränderung einschließt –, sondern auch für 
viele Komponisten aus den USA. So hat Ste-
ve Reich, der im Zentrum des zweiten Wo-
chenendes steht, Musik stets als „graduellen 
Prozess“ verstanden. Seit den Sechzigerjah-
ren hat er immer sehr ähnliche Muster wie-
derholt, miteinander überlagert und dabei 
allmählich verschoben – etwa beim Stück 
„Clapping Music“, bei dem der Komponist in 
Salzburg selbst mitwirken wird. 
Seine Auseinandersetzung mit hebräischen 
Gesängen, mit afrikanischer und balinesischer 
Musik – all dies ist in die Musik von Reich ein-
geflossen. Besonders Gamelanmusik aus Bali 
war es, die ihn zu seiner polyrhythmischen 
Dichte geführt hat; und diese Musik, gespielt 
von traditionellen Ensembles, hat er sich auch 
für Salzburg gewünscht. Außerdem gibt es 
Kompositionen von György Ligeti, für den Poly-
rhythmik ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt 
hat und der sich ähnlich wie Reich intensiv mit 
Musik aus Afrika und Asien beschäftigte. 

Die Einheit von Klang und Stille

In den Fernen Osten führt auch das dritte 
Wochenende, wenn der Japaner Toshio Ho-
sokawa auf traditionelle Musik seiner Heimat 
trifft. Wie kaum ein anderer hat er es verstan-
den, ein Amalgam aus Ansätzen der westli-
chen Avantgarde und der Musikästhetik sei-

ner Heimat zu schaffen, das sich dem Hörer 
unmittelbar vermittelt. Töne, die Hosokawa 
als komplexe „Landschaften“ versteht, kom-
men bei ihm aus der Stille und kehren in sie 
zurück. Ein- und Ausatmen, Anschwellen und 
Abnehmen der Töne machen bei dieser Mu-
sik deutlich, dass der Komponist Klang und 
Stille als zwei Seiten einer Einheit versteht. 
Neben Werken für moderne Instrumente wie 
„In die Tiefe der Zeit“ wird in Salzburg Musik 
von Hosokawa für traditionelle japanische 
Instrumente wie etwa die Zither Koto oder 
die Mundorgel Shô zu hören sein; aber auch 
originale traditionelle Musik Japans, etwa die 
höfische Gagaku-Musik, kann man durch das 
Tokioter Ensemble Yūsei erleben. 

Verbindung der Kulturen

Ausgerechnet Hosokawas europäischer Leh-
rer Klaus Huber war es, der den Japaner wäh-
rend seiner Studienzeit zur Auseinanderset-
zung mit der Musik seiner Heimat angeregt 
hatte. Huber selbst steht am letzten Wochen-
ende dieser Biennale im Mittelpunkt und wird 
mit traditioneller Musik aus dem arabischen 
Raum in Beziehung gesetzt – Musik, die er ak-
ribisch studiert und deren Tonsysteme er in 
sein Werk integriert hat. Es geht dem Kom-
ponisten in Werken wie „Die Seele muss vom 
Reittier steigen“ oder „Die Erde dreht sich auf 
den Hörnern eines Stiers“ darum, Verbindun-
gen zwischen den Kulturen zu schaffen, aber 
auch aufzuzeigen, dass etwa die klassische 
arabische Musik die „abendländische Musi-
kentwicklung ganz entscheidend geprägt, 
wenn nicht überhaupt erst ermöglicht“ hat. 
Es ist also eine Vielzahl von Querverbindun-
gen und Beziehungen, die das Programm der 
Salzburg Biennale aufzeigen wird; eine Aus-
stellung der Galerie Thaddaeus Ropac über 
außereuropäische Einflüsse auf die Bildende 
Kunst und ein umfangreiches Filmprogramm 
in DAS KINO sollen den Blick auf die Vielfalt 
der Kulturen und die „Wahlverwandtschaften“ 
zwischen ihnen noch vertiefen.

musikalische „wahlverwandtschaften“
die salzburg biennale 2009 stellt den komponisten steve reich, beat furrer, toshio hosokawa 
und klaus huber musik aus bali, spanien, japan und dem arabischen raum gegenüber.

HANS LANDESMANN Foto Doris Wild

Es gibt einige CDs von Ensembles, die von 
Münchner Ensembles für zeitgenössische 
Musik eingespielt wurden. Bei den Klangspu-
ren 09 werden Musiker aus den Ensembles 
„piano possibile“ und dem improvisatorisch 
arbeitenden „ICI Ensemble Munich“ vertre-
ten sein. 

Wer sich vorab über ihre Qualitäten infor-
mieren möchte, dem sei zunächst die bei 
Cybele (360.501) aufgelegte CD des „piano 
possibile“ genannt. Hier finden sich Aufnah-
men mit Werken von Armando Gentilucci 
und Mark-Anthony Turnage, daneben Ar-
beiten der Münchner Komponisten Klaus 
Schedl, Hans-Jürgen von Bose und des zeit-
weiligen Wahl-Münchners Carl Christian 
Bettendorf, der bei der Gründung von „piano 
possibile“ beteiligt war. Das Ensemble, das 
sich in erster Linie durch projektbezogene 
Förderung am Leben erhält, besticht in letz-
ter Zeit besonders durch „komponierte Pro-
gramme“, bei denen eine Folge von Stücken 

ohne Pause (und ohne Applaus) zu einem Ge-
samtwerk verschmilzt. Auch Ausflüge in Re-
gionen der Disco-Musik werden unternom-
men. Daraus bezieht das Ensemble eine ganz 
eigene Spontaneität und Frische abseits des 
gut bestückten Mainstreams der Ensemb-
les für Neue Musik wie etwa des Ensemble 
Modern oder des Klangforum Wien. Davon 
zeugt auch diese CD, wo besonders auf das 
hektisch bewegte Stück „Running Man“ von 
Klaus Schedl zu verweisen wäre. „piano pos-
sibile“ bestreitet bei den Klangspuren ein 
Konzert mit Münchner Komponisten, darun-
ter unter anderem Nikolaus Brass und Klaus 
Schedl. 

Das „ICI Ensemble“ arbeitet immer wieder 
mit internationalen Musikern der freien, 
improvisatorischen Szene zusammen, auf 
Namen wie Vinko Globokar, Barry Guy, Gi-
ancarlo Schiaffini oder George Lewis wäre 
hier besonders hinzuweisen. Doch auch ei-
gene Kompositionen/Improvisationen spie-

len immer wieder eine maßgebliche Rolle. 
Davon zeugt eine 2006 aufgelegte CD mit 
dem Titel „The Wisdom of Pearls“, bei der 
auch die Verwendung elektronischer Effekte 
eine besondere Rolle spielt. Die CD entstand 
in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen 
Rundfunk und ist bei PAO Records 10440 
verlegt. Es ist eine gelungene Mischung aus 
vorkomponierten Strukturen und impro-
visatorischer Ungezwungenheit, getragen 
von hervorragenden instrumentalen Indivi-
dualisten. Musiker des „ICI Ensembles“ wer-
den unter anderem auf der Pilgerwanderung 
zu hören sein.

Ebenfalls bei den Klangspuren spielen wird 
die Pianistin Sabine Liebner, die in München 
immer wieder durch spannende Erkundungs-
fahrten in abgelegene Bereiche der zeitge-
nössischen Musik (etwa die US-amerikani-
sche Szene) besticht. Werke von John Cage, 
Morton Feldman, Earl Brown, Christian Wolff 
aber auch von Galina Ustvolskaya wurden 

von ihr in repräsentativem Überblick in Kon-
zertreihen vorgestellt. Einiges davon wurde 
dann auch auf CD festgehalten. Hingewiesen 
sei hier auf Morton Feldmans zweistündige 
Klavierkomposition „Triadic Memories“ (beim 
Münchner Label Oehms Classics OC 510) 
oder auch auf die jüngst ebenfalls in Mün-
chen angesiedelten Label NEOS aufgelegte 
CD mit Klavierkompositionen von Christian 
Wolff (NEOS 10723). Liebner hat immer wie-
der intensiv mit den Komponisten zusam-
mengearbeitet, ein Stipendium erlaubte es 
ihr zum Beispiel für einige Zeit Wolff in den 
USA zu besuchen, um von dort vertiefende 
Anregungen für die Interpretation der oft 
sehr vage notierten Kompositionen zu erhal-
ten. Diese Authentizität ist gewissermaßen 
Markenzeichen von Sabine Liebner, ihre Auf-
nahmen erhalten dadurch auch dokumenta-
rischen Charakter der klanglichen Absichten 
des Komponisten. Bei den Klangspuren wird 
sie Kompositionen von Morton Feldman und 
Galina Ustvolskaya spielen.

Von Tirol aus in die Welt

Als Paul Engel 1949 in Reutte geboren wurde, 
hatte er bereits sechs Geschwister, von de-
nen in erster Linie die Brüder Jann und Max 
gemeinsam mit dem Vater für seine musikali-
sche Grundausbildung sorgten. Bereits 1952 
begeisterte der damals erst zweieinhalbjähri-
ge Paul als Jüngster der legendären musizie-
renden Engel-Familie das Publikum. Die tiefen 
Eindrücke fremder Kulturen auf den ausge-
dehnten Konzertreisen, die große Bandbreite 
des Repertoires, der immense Einsatz für die 
Musik, sowie deren selbstverständliche und 
stete Präsenz und die Intensität des Musi-
zierens in dieser außergewöhnlichen Fami-
lie, die es in dreißig Jahren Konzerttätigkeit 
durch zahlreiche weltweite Tourneen, durch 
Platteneinspielungen und Filme zu Weltbe-
rühmtheit gebracht hat und deren Kinder alle 
Berufsmusiker geworden sind, prägten nach-
haltig. Als einziger wählte Paul Engel den Weg 
des Komponisten und Dirigenten.1 
Zunächst erhielt er am Innsbrucker Konser-
vatorium Unterricht in Theorie, Klavier, Violi-
ne, Flöte und Dirigieren, bevor er ab 1970 in 
München bei Günther Bialas Komposition und 
bei Rosl Schmid und Volker Banfield Klavier, 
außerdem bei Jan Koetsier, Fritz Schieri und 
Wolfgang Winkler Dirigieren studierte. Nach 
dem Studium beim „gemäßigten Avantgardis-
ten“ Bialas besuchte Engel noch die Meister-
klasse bei dessen Nachfolger, dem „radikalen 
Nicht-Avantgardisten“ Wilhelm Killmayer. Paul 
Engel war Instrumentalist in verschiedenen 
Ensembles Alter und Neuer Musik und Lehrer 
an der Jugendmusikschule Starnberg. 

Dirigieren

Neben seiner Lehrtätigkeit an der Münchner 
Musikhochschule in den Fächern Musiktheo-
rie, Analyse, Gehörbildung und Kammermu-
sik, begann Engel seine Arbeit als Dirigent, die 
ihn in der Folge mit verschiedenen Orches-
tern und renommierten Ensembles zusam-
men führte, u. a. mit den Münchner Philhar-
monikern, dem Tiroler Symphonieorchester 
sowie dem des Bayrischen Rundfunks, dem 
ORF-Symphonieorchester, mit dem Phil-
harmonischen Kammerchor, Estland, dem 
Wiener Ensemble Art of Brass u. a. m. 1988 
übernahm er für zehn Jahre die Leitung des 

Symphonieorchesters München-Eching. 
Mit einigen Kompositionspreisen ausgezeich-
net, darunter dem Richard-Strauß-Preis 
München (1972), dem Kompositionspreis 
der “Sommerlichen Musiktage“ in Hitzacker 
(1980), dem ersten Preis des Kompositions-
wettbewerbes der Jürgen-Ponto-Stiftung, 
Frankfurt (1981), dem Förderpreis der Lan-
deshauptstadt München (1982), dem För-
derpreis des Österreichischen Ministeri-
ums für Unterricht und Kunst (1983), dem 
Tiroler Landespreis für Kunst 1996 u. a. m. 
widmete sich Paul Engel, seit 1987 freischaf-
fend, neben dem Dirigieren der Komposition 
seiner Werke. Diese gelangten u. a. bei den 
Salzburger Festspielen, im Wiener Konzert-
haus, bei der Münchner Biennale oder den 
Klangspuren Schwaz zur Aufführung. 

Komponieren 

Paul Engel hat drei Symphonien, einige Kon-
zerte ( darunter ein Violin-, ein Cello- und ein 
Flötenkonzert, oder z. B. „Beluhovan-Musik, 
„eine Hommage Tyrolienne für Klavier und 
Orchester“, 2002), sowie etliche andere 
Stücke für Orchester komponiert, so auch 
„Korrelation II“ für gemischten Chor und 
Orchester (2006). Zu den groß angelegten 
Kompositionen mit Vokalpart gehören zudem 
„Gedächtnislandschaft“, Lieder für Sopran 
und Kammerorchester nach Lyrik von Hans 
Aschenwald (1995) oder Bühnenwerke wie 
beispielsweise die Oper „Daniel“ mit einem Li-
bretto von Herbert Rosendorfer (1991/93). 
Auch Schauspielmusik hat Engel geschrie-
ben, insbesondere für das Liebfrauentheater 
in München. Hinzu kommen zahlreiche kam-
mermusikalische Kompositionen, darunter 
vier Streichquartette, fünf Klaviertrios, Kla-
viermusik, einige „Sonogramme“, etwa „So-
nogramm II“ für Cello und Klavier (1996), au-
ßerdem Lieder, wie z. B. „Phoenix - oder der 
Weltuntergang findet zur Tagesschau statt. 
Ein satirisch-lyrisches Szenario für Bariton 
und Oktett “ (Text: Andreas Knüpffer) (1995) 
und etliche weitere, teilweise auch speziell 
für Kinder und Jugendliche konzipierte Stü-
cke. Einige von Engels Kompositionen gibt es 
auf Tonträgern, viele wurden von Rundfunk-
stationen aufgenommen.

Fremde Welten

Bemerkenswert war in mehrfacher Hinsicht 
die Aufführung der 1976 komponierten „Be-
gegnung“ für zwei Blasorchester und achtzehn 
Solisten, die zu schreiben Engel anlässlich des 
hundertjährigen Jubiläums der Speckbacher 
Musik Hall beauftragt wurde: Es war dies 
nicht nur für ihn sein erstes größeres Stück, 
sondern in Tirol wohl eine der ersten Initia-
tiven, den traditionellen Klangkörper Blaska-
pelle mit Neuer Musik zusammen zu spannen, 
deren Ergebnis dann auch eindrücklich und 
nachhaltig wirksam war. Mittlerweile ist die-
se Praxis zu einem fixen Bestandteil innerhalb 
der Programmierung zeitgenössischer Musik 
hierzulande geworden. 
Die Verbindung von Elementen verschiede-
ner Volksmusiken mit Elementen der Neuen 
Musik ist bei Engel immer wieder zu finden, 
wobei er diese behutsam vornimmt, weitab 
plakativer Verwendung von „Ethno“-Effekten. 
Seine Musik ist gekennzeichnet durch eine 
dichte Verwebung unterschiedlicher Zuta-
ten, die subtil eingesetzt werden und im Gan-
zen einer Eigensprachlichkeit aufgehen. So 
spielen ein rhythmischer Puls und repetitive 
Muster immer wieder eine tragende Rolle 
und setzt Engel sich des öfteren mit Eigen-
heit und Wirkung archaischer Ausdrucksfor-
men auseinander wie beispielsweise mit dem 
Oberton-Singen in der bei den Klangspuren 
2006 uraufgeführten „Korrelation II“. 

Historische Bezugspunkte

Zuweilen nimmt Engel auch explizit auf his-
torische Positionen Bezug, wie etwa auf 
Polyphonie und Mehrchörigkeit in „Venezia-
nisches Déjà-vu für neun Blechbläser nach 
Giovanni Gabrieli“ (2001), um nur ein Beispiel 
zu nennen; historische Bezüge stellen auch 
seine „Hommagen“, die u. a. Mozart, Haydn 
oder Tschaikovsky gewidmet sind, her. 
Versiert in diversen Sprechweisen des 20. 
Jahrhunderts, arbeitet Paul Engel dennoch 
mit grundtonbezogener Tonalität. Dass ihm 
das ein Anliegen und er überzeugt ist von 
der Notwendigkeit, ‚harmonisches’ Materi-
al einzusetzen, wird er nicht müde zu beto-
nen, wenn er etwa in einem Interview davon 
spricht, dass er „ein Grundmaß an harmo-
nischen Klängen“ brauche, um „Kohäsion“, 

und so einen „Bezug über den Musiker zur 
Seele des Hörers herzustellen“, sodass „der 
Zuhörer, wenn er nach Hause geht, irgend 
etwas in Erinnerung behält, was nur mit 
einer Basisharmonie und einer melodisch-
rhythmischen Ordnung möglich“ sei.2 

Musik und Weltanschauung

Wie wichtig es Paul Engel ist, Inhalte welt-
anschaulicher Natur zu vermitteln, zeigt 
sich unter anderem darin, dass er Stücke 
geschrieben hat, die einem außermusikali-
schen Programm folgen wie z. B. das fünfte 
Klaviertrio mit dem Titel „Calliope’s descent 
from Olympus“, in dem er dezidiert auf eine 
Erzählung aus der griechischen Mythologie 
zurück greift, um auf heutige Defizite hinzu-
weisen, die er in „dem hektischen Treiben 
unserer modernen ‚eventkultur’“ ortet, in 
dem „die Zeit und daher auch die Lust da-
für“ fehle, „sich tiefgehender mit Inhalt und 
tatsächlicher Sinnhaftigkeit von Lebens-
mustern zu beschäftigen.“3 
In einem Aufsatz zum Thema „Musik und 
Weltanschauung“, den Paul Engel 1999 
für die Österreichische Musikzeitschrift 
verfasste, liest man: „Musik entsteht aus 
Emotionen, lebt von Emotionen, vermittelt 
Emotionen“. Engel schreibt von der „großen 
Herausforderung“, die es für jeden Kom-
ponisten bedeute, „sich in dem Labyrinth 
eines vollständig offenen Stil- und Markt-
Systems zurechtzufinden,“ sowie von sei-
nem Nachdenken über den Weg zu seiner 
„wesenseigenen“ Musik.4 Diesen Weg, auf 
dem er manche der früheren Kompositio-
nen in einer neuen Fassung größer angelegt 
hat, verfolgt er beharrlich, unbeirrbar sei-
ne eigene, äußerst expressive und zugleich 
komplex gearbeitete Musik komponierend, 
die mit ihrem emotional-mitreißenden und 
virtuos-musikantischem Charakter auch 
eine reizvolle Herausforderung für ihre In-
terpreten darstellt.
Paul Engel lebt seit 2007 im Taunus nahe 
Frankfurt am Main. Geplante Uraufführun-
gen sind in der Saison 2009/2010 u. a. 
"Cassiopeia" für Orgel und großes Orches-
ter in München, sowie "Sirius" für großes 
Orchester mit dem Tiroler Symphonieor-
chester in Innsbruck.

unermüdlich am weg
der tiroler komponist paul engel wird heuer sechzig

milena meller daniel ender

münchen zu gast
ensembles aus der bayerischen hauptstadt 
zu gast bei den klangspuren 09

reinhard schulz

1 Zu Paul Engels Werdegang siehe auch: Gertrud
Spat: „Der Komponist Paul Engel“ in: das Fens-
ter, Tiroler Kulturzeitschrift, Nr. 32, 1983: S. 
3169-3176 und Gertrud Spat: „Die Engel-Familie“ 
in: das Fenster, Tiroler Kulturzeitschrift, Nr. 57, 
1994: S. 5499-5507.

2 Paul Engel im Gespräch mit Wolfgang Praxmarer
in der ORF-Sendung Zeitton zum Festival Klang-
spuren 2006 und der Uraufführung von „Korre-
lation II“, gesendet am 25. 09. 2006.

3 Paul Engel zu seinem fünften Klaviertrio in: Marc
Rochester: Text zu Paul Engel im CD-Booklet der 
CD „Stravinsky – Von Einem – Engel“, hg. v. Bayri-
schen Rundfunk, Guild, 2003: S.10.

4 Typoskript, vom Komponisten der Autorin über-
 mittelt: S. 7.

PAUL ENGEL

Klangspuren Schwaz gratulieren
Paul Engel zum 60. Geburtstag

www.salzburgbiennale.at
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auf spurensuche in brasilien
gretl köfler

Von der brasilianischen Architektur kennt 
man hierzulande vorwiegend den Namen Os-
car Niemeyer und die Bauten von Brasilia. 
Dass darüber hinaus eine sehr kreative und 
eigenständige Architektenszene existiert, 
dringt selten ins europäische Bewusstsein. 
Architektonische Highlights von  drei Zeitge-
nossen hat der Tiroler Architekturfotograf 
Günter Wett auf Einladung von aut (Archi-
tektur und Tirol) in Sao Paulo und Salvador 
erkundet mit finanzieller Unterstützung von 
Swarowski Kristallwelten, passend zum der-
zeitigen Schwerpunkt „Brasilien zu Gast im 
Riesen“.
Die Arbeiten der drei ausgewählten Archi-
tekten Joao Batista Vilanova Artigas (1915-
1985), Lina Bo Bardi (1914-1992) und Paulo 
Mendes da Rocha (geb. 1928) umfassen eine 
Zeitspanne von einem halben Jahrhundert 
seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die 
drei zählen zu jener Generation, die von der 
Revolution von 1930 und dem daraus resul-

tierenden neuen kulturellen Selbstverständ-
nis profitierten. 1937 entwarf eine junge 
Architektengruppe rund um den Stadtpla-
ner Lúcio Costa, unverkennbar beeinflusst 
von Le Corbusier, das weltweit bestaunte 
Ministerium für Erziehung und Gesundheit. 
Diese moderne Architektur nach dem Vor-
bild des „internationalen Stils“ fand auch 
politische Unterstützung vor allem durch 
den späteren Staatspräsidenten Juscelino 
Kubitschek, was sich in der Planung und im 
Bau der neuen Hauptstadt Brasilia manifes-
tierte. Bereits zwanzig Jahre später konnte 
Oscar Niemeyer feststellen: “Der Erfolg der 
modernen Architektur in Brasilien ist derart 
umfassend, dass sie innerhalb kürzester Zeit 
zum allgemein anerkannten Geschmacks-
muster avancierte, und jedermann, egal ob 
Regierungsangestellter oder Privatbürger, 
nach modernen Bauten verlangt“.
Als Gegenbewegung entstand ab 1955 in 
Sao Paulo eine kargere, eigenständige Strö-

mung. Zu den Protagonisten dieser „Escola 
Paulista“ zählen auch Artigas, Bo Bardi und 
Mendes da Rocha. Alle drei waren Mitglieder 
oder zumindest Sympathisanten der Kom-
munistischen Partei, was für sie vor allem 
eine ethische Haltung bedeutete. Man ent-
warf Gebäude für die Allgemeinheit, gene-
rierte daraus - abseits des schönen Scheins 
- einen Mehrwert für die Stadt und ihre Nut-
zer, weit weg von den tradierten Bildern des 
sozialistischen Realismus der UdSSR. Für 
die Realisierung großer öffentlicher Bau-
ten aus Stahlbeton war sowohl das Mate-
rial als auch das notwendige Know-how vor 
Ort verfügbar und Beton war schon früh 
ein verbreiteter Baustoff. Eine unbegrenzte 
Zahl billiger Arbeitskräfte und karge forma-
le Vorgaben ermöglichten extrem rasche 
Fertigstellungen, was den Bauboom der Me-
gastädte anheizte. 
1964 führte der Putsch der Militärs, wie 
überall in Lateinamerika, zu wirtschaftlicher 

Verelendung, Exil, Pressezensur, Unterdrü-
ckung gesellschaftskritischer Kunst und 
bedeutete für unabhängige Kreative  neben 
anderen Repressionen den Verlust staatli-
cher Aufträge und ihrer Stellung im Gefüge 
der öffentlichen Bildung. Für das Oeuvre der 
einzelnen Architektenpersönlichkeiten erga-
ben sich daraus starke Brüche; bis zum Be-
ginn der achtziger Jahre haben sie sich vor 
allem mit Wohnbau und Einfamilienhäusern 
beschäftigt.
Seit Mitte der 50er Jahre beansprucht Sao 
Paulo eine Führungsrolle als Ort höchst in-
teressanter und zum Teil außer Kontrolle ge-
ratener urbaner Entwicklungen. Bodenspe-
kulation und fehlende Stadtplanung führten 
zu krassen Gegensätzen, Favelas, monotone 
Wohnhochhausbauten und festungsartige 
Privilegiertenghettos breiten sich rund um 
die devastierte Innenstadt aus.
Klimabedingt spielt sich ein Großteil des Le-
bens in Brasilien im Freien ab, doch der öf-

fentliche Raum wird durch die Kriminalität 
für den Bürger in zunehmendem Maße einge-
schränkt. Günter Wett hat bei seiner Suche 
nach den bereits im Vorfeld ausgewählten 
Bauten trotz einheimischem studentischen 
Führer viele Umwege und Irrwege in Kauf 
genommen. Die „kommunistische Idee“ der 
offenen Räume scheint ihm „ ein verblassen-
der Geist, eine verwelkende, sterbende Idee 
vom Zahn der Zeit angenagt“. Abschottung, 
Security Check, hohe Sicherheitszäune be-
gleiteten ihn auf seinen Wegen, doch in sei-
nen Bildern ist davon wenig zu spüren. Die 
Kraft der Architektur ist stärker, auch wenn 
manche Projekte wie das Bootshaus oder 
die Architekturfakultät von Artigas bereits 
ziemlich verwahrlost sind. 
Die Bauten der „Escola Paulista“ setzen auf 
ein raffiniertes Spiel von drinnen und drau-
ßen, bestimmt von Sonneneinstrahlung und 
Windrichtung. Massive Stützpfeiler und 
Rampen schaffen eine freie Erdgeschosszo-

ne als Eingangsraum. Die Grenzen von innen 
und außen lösen sich auf und es entwickeln 
sich kommunikative Treffpunkte, falls nicht 
parkende Autos den Platz besetzen. Die 
geometrisch scharfkantigen Hüllen aus ro-
hem Sichtbeton bestechen durch kraftvolle 
Plastizität und klare, ausgewogene Propor-
tionen. Dachplatten mit großer Spannweite, 
meist aus vorgespanntem Beton, schwe-
ben gleichsam über dem modellierten Ter-
rain. Das von Artigas, dem Kopf der „Escola 
Paulista“, entworfene Institutsgebäude der 
Architekturfakultät FAU in Sao Paolo ist ein 
von Stützen getragener, geschlossener Ku-
bus, dessen Geschosse durch Rampen ver-
bunden sind. Sein Bootshaus an einem See 
in der Nähe der Stadt besteht eigentlich nur 
aus einem langen, brückenartigen Dach, das 
an wenigen Punkten den Boden berührt.
Die geborene Italienerin Lina Bo Bardi über-
siedelte 1947 mit ihrem Ehemann nach Sao 
Paulo. Er übernahm die Leitung des Kunst-

museums MASP, seine Frau entwarf die ent-
sprechende Hülle im Stadtzentrum. Auch sie 
erweiterte dabei den Straßenraum zu einem 
Platz unter dem Gebäude mit einer lichten 
Höhe von acht Metern. Die Architektin mit 
einem großen Interesse an den Elementen 
der afro-brasilianischen Kultur in Bahia zog 
1959 als Museumsgründerin- und leiterin 
nach Salvador, verlor ihre Stelle aber nach 
dem Militärputsch. Zu ihren wichtigsten Ar-
beiten zählt die Umnutzung einer alten Fab-
rikanlage zum lebendigen Sport- und Kultur-
zentrum SESC, wo sie in zwei Gebäudeteilen 
vier Turnhallen und mehrere Trainingszent-
ren übereinander stapelte und über Rampen 
erschloss.
Paulo Mendes de Rocha, Pritzker-Preisträ-
ger und der einzig noch lebende der drei, hat 
in seinem jüngsten Projekt, dem Poupatem-
po Itaquera am Stadtrand von Sao Paulo 
eine Markthalle für öffentliche Dienstleis-
tungen geschaffen und direkt an die Metro-

station angedockt. Der ins Innere verlagerte 
städtische Raum mit einem ausgeklügelten 
Leit- und Farbsystem soll den Antragstel-
lern die Angst vor der Übermacht der Büro-
kratie nehmen.
Günter Wett hat aus seiner reichen Ausbeu-
te 16 Objekte mit sozialem Anspruch ausge-
wählt und präsentiert sie sorgsam gestaltet 
im aut, architektur und tirol.

ARTIGAS
BO BARDI 
MENDES DA ROCHA

bis 11.04.2009
aut. architektur und tirol
im adambräu
lois welzenbacher platz 1
6020 innsbruck | austria
di-fr 11-18, do 11-21, sa 11-17 uhr

Abb. Seite 12 LINA BO BARDI, SESC FABRICA POMPEIA, 1977-86, SAO PAULO Foto Günter Richard Wett
Abb. 1 Seite 13 MASP , KUNSTMUSEUM SAO PAOLO , ARCHITEKTIN LINA BO BARDI , SAO PAOLO 1957-68 Foto Günter Richard Wett
Abb. 2 Seite 13 SESC FABRICA POMPEIA , ARCHITEKTIN LINA BO BARDI , SAO PAOLO 1977-86 Foto Günter Richard Wett
Abb. 3 Seite 13 POUPATEMPO ITAQUERA , SERVICE CENTER , ARCHITEKT PAOLO MENDES DA ROCHA , SAO PAOLO 1998 Foto Günter Richard Wett
Abb. 4 Seite 13 BOOTSHAUS , SANTA PAULA YACHT CLUB , ARCHITEKT VILANOVA ARTIGAS UND CARLOS CASCALDI , SAO PAOLO 1961 Foto Günter Richard Wett
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Bei meinem Streifzug ist mir wieder ein-
mal aufgefallen, dass es kein einfaches Un-
terfangen ist, in Tirol und auch außerhalb, 
Termine, Programme und Veranstaltungen 
im Jänner für März und folgende Monate 
zu finden.
Dies hat sicher mit dem Jahresbeginn und 
der zu dieser Zeit noch Ausstehenden Zu-
sage des Budgets zu tun, es wird verhandelt 
und gehadert und daher noch nicht über 
mehrere Monate geplant.
Das reichhaltige Kulturgeschehen in Tirol 
kann ich daher nur mit Aufzählungen und 
zwei bis drei direkten Vorschlägen verbin-
den. Von den Veranstaltungen des aut., den 
Filmen im Leokino, Treibhaus, Stromboli, 
Kunstraum, ... (um nur ein paar zu nennen). 
Der Drang nach außen führt mich dazu auch 
einige Hinweise auf Termine aus den uns an-
grenzenden Ländern zu geben, leider kann 
ich die meisten im März und April durch 
das Überschneiden mit dem Osterfestival
Tirol nicht wahr nehmen.

Salzburg: Dialoge-Festival (in Zusammen-
arbeit mit der Salzburg Biennale) mit der 
Verbindung traditioneller und zeitgenössi-
scher japanischer Musik. (19.-22. März)
www.dialoge-festival.at

Die Salzburg Biennale 5.-29. März unter 
der künstlerischen Leitung von Dr. Hans 
Landesmann beginnt mit einem uns sehr 
nahen Programm. Im Zentrum stehen mu-
sikalischen Schnittstellen von Neuer und 
Traditioneller spanischer, balinesischer, 
japanischer und arabischer Musik.
www.salzburgbiennale.at

Die Galerie Ropac zeigt bis zum 29. März 
als Ergänzung „Fuentes - Artists and Their 
Inspiration“, die Inspirationsquellen bildender 
Künstler wie Stefan Balkenhol, Georg Baselitz,
Philippe Bradshaw, Francesco Clemente, An-
selm Kiefer, Alex Katz, Terence Koh, Jonathan 
Meese, Arnulf Rainer, Not Vital.
München, musica viva, widmet einen Abend 

der Musik eines immer wieder vergessenen, 
noch lebenden Komponisten: Dieter Schnebel.
(6. März, Carl-Orff-Saal im Gasteig.)
www.musica.portal-le.de

Generell: Kampnagel Hamburg, immer wie-
der Zentrum für spannende zeitgenössische 
Projekte.
www.kampnagel.de

Berlin: MaerzMusik vom 20. - 29. März mit 
dem Länderschwerpunkten Russland, Ar-
menien und Zentralasien sowie einem Fokus 
auf die amerikanische Avantgarde und dem 
Portrait des amerikanischen Komponisten, 
Performers und Klangforschers Alvin Cur-
ran am 27. März.
www.berlinerfestspiele.de

Jetlag: Im Pact-Zollverein Essen treffen sich 
am 30. Mai ab 17 Uhr Performer und Tänzer 
zum künstlerischen Austausch.
www.pakt-zollverein.de 

Im Radialsystem in Berlin tanzt und arbeitet 
Sasha Waltz, vom 2.- 5. Mai zeigt sie ihren 
„Travelogue I – Twenty to eight“ (1993), 
ein Sittenbild der Gegenwart, das nicht
veraltet ist. www.radialsystem.de 

Vom 6. –  8. März trifft sich in der Alten Ger-
berei in St. Johann innerhalb des Festivals 
artact seit Jahren die wichtigsten Jazzer 
und Improvisationsmusiker.
www.alte-gerberei.at 

Ab dem 15.Mai zeigt das Kunstmuseum 
Liechtenstein den französischen Künstler 
Christian Boltanski.
www.kunstmuseum.li 

Natürlich komme ich nicht umhin auch mein 
eigenes Festival vorzuschlagen, als zentrales
Festival im Frühling, das Osterfestival
Tirol von 27. März bis 12. April unter dem 
Titel „Entgrenzung | Sehnsucht“.
www.osterfestival.at

wohin soll ich mich wenden
seit fast einem monat klingt mir schubert in den ohren und verfolgt mich geradezu bei meiner 
verzweifelten suche alles interessante zu ordnen und eine kleine auswahl daraus zu nehmen.

hannah crepaz

ubuntu - die Kulturinitiative von SOS-
Kinderdorf - setzt das „Recht auf Kindsein“ 
in allen kulturellen Kontexten um und steht 
für einen neuen Impuls: sich via Kunst und 
Kultur der eigenen und anderen Kindheit zu 
nähern.
ubuntu ist ein Wort aus dem südlichen Afri-
ka (Zulu-Sprache) und bedeutet achtsames 
Miteinander, gegenseitiger Respekt und 
Menschenwürde – egal welcher Hautfarbe, 
Ethnie oder Religion man angehört. Die Le-

bensphilosophie ubuntu beruht auf Freund-
lichkeit, Großzügigkeit und Güte, Fürsorge 
und Mitgefühl gegenüber den Mitmenschen. 
Auf diesem humanitären Fundament basiert 
die Kulturarbeit von ubuntu mit den Schwer-
punkten „Globale Kindheit“, „Kunst und Kind-
heit“ und „ubuntu-VisionärIn“.
Vertrauen, Verantwortung, Würde, Res-
pekt, Liebe und Gemeinschaft sind wich-
tige ubuntu-Werte, die für die Gestaltung 
eines Miteinanders von Kindern und Er-

wachsenen hilfreich sind. Mit diesen Wert-
vorlagen möchte die ubuntu-Kulturinitiative 
zur kulturellen Bildung beitragen und eine 
gesellschaftspolitische Stimme zum Schutz 
der Kinderrechte erheben. 
Veranstaltungen (Ausstellungen, Lesungen, 
Konzerte, Kabaretts) sollen Kulturinter-
essierte, PädagogInnen, SchülerInnen und 
Eltern gleichermaßen ansprechen, denn 
Kunst und Kultur gehört zum Menschsein 
und schenkt „der Welt der Kinderlachen.“

Kooperation mit „Klangspuren – Festival 
für Neue Musik“ 
Die Kindheit wird in Tönen und Klängen er-
lebbar: Auch im diesjährigen Festivalpro-
gramm wird ein Abend der Kulturinitiative 
ubuntu gewidmet, um das „innere Kind in 
uns“ wieder wach werden zu lassen.

SOS-Kinderdorf/ubuntu-büro
t +43 512 5918-416
julia.sparber@sos-kd.org

kindheit als kulturauftrag

Junge Menschen gehören zu den liebsten 
Gästen des Riesen. In den Kristallwelten sind 
sie hoch geschätzte Künstler und Visionäre, 
Träumer und Forscher, die Leben und Lachen 
in die schillernden Schatzkammern bringen.
In den Wintermonaten lädt der Riese fer-
ne Länder in sein Reich. Dieses Jahr ist das 
exotische Brasilien zu Besuch. Passend dazu 
locken eine Reihe spannender Workshops 
und Werkstätten zu einer Reise durch das 
größte Land Südamerikas mit seinem Re-
genwaldparadies und seinen facettenreichen 
Metropolen. Viel Freude mit unserem neuen 
Programm, bei dem natürlich eines nicht feh-
len darf: jede Menge Fantasie und Kristall...

WORKSHOP I
Der Riese erzählt ... (4 - 6 Jahre)
Geschichten aus Brasilien

Von seinem Besuch in Südamerika hat un-
sere Riese viele abenteuerliche Erzählungen 
mitgebracht. Gespannt wollen wir seinen 
Berichten lauschen...
jeden 2. Samstag
Preis/Kind Euro 9,50, max. 10 Kinder
15.30-17.30 Uhr, Dauer 2 h

Mein Freund Hase
Im Urwald lauern Gefahren. Wollt ihr erfah-
ren, wie es einem klugen Hasen gelang sei-
nen besten Freund zu retten und einen ge-
fräßigen Löwen in die Flucht zu schlagen?
Termin: 7. Februar

Ein unfreundliches Krokodil
Kommt mir bloß nicht zu nahe, warnt das 
große mürrische Krokodil und alle anderen 
Dschungelbewohner halten sich auch dar-

an. Doch was geschieht, wenn das Krokodil 
plötzlich Hilfe braucht?
Termine: 21. Februar, 7. März, 21. März

WORKSHOP II (7 - 12 Jahre)
Workshops in den Kristallwelten ermög-
lichen immer wieder neue Einblicke in das 
Reich des Riesen. Mit viel Lust und Laune 
kann dabei Wissenswertes zum Thema Kris-
tall erfahren werden... und es bleibt genü-
gend Zeit für eigenes kreatives Gestalten.
jeden Samstag
Preis/Kind Euro 15,-, max. 25 Kinder
14.30-17.30 Uhr, Dauer 3 h

Einmal Rio und zurück
Es ist wieder soweit: Festwägen umkreisen 
den Zuckerhut, Menschen in schillernden Kos-
tümen bewegen sich im rhythmischen Schlag 

der Trommeln und feiern die größte Party der 
Welt. Und wir feiern mit, solange bis wir müde 
in den weichen Sand der Copacabana fallen.
Termine: 7. Februar, 14. Februar

Stimmen aus dem Regenwald
Olà und willkommen bei einem Abenteuer 
durchs grüne Dickicht. Wir treffen auf un-
bekannte Indianerstämme und auf sagenum-
wobene Tiere. Und spätestens am Teufels-
rachen, wo Wasser in die Tiefe stürzt, zeigt 
sich der Urwald von seiner schönsten Seite.
Termine: 21. Februar, 28. Februar, 7. März, 
14. März, 21. März, 28. März

Jeden Sonntag
RiesenReise – Führung durch den Riesen
Nach Vereinbarung:
Mit Freunden Geburtstagfeiern!

kristalline werkstätte
für kreative von 4 bis 16 jahren | brasilien zu gast im riesen | bis märz 2009

kinderveranstaltungen im stromboli
so 08.02.09 | 15.00
Die kleine Raupe Nimmersatt | kinderthetater

sa 21.02.09 | 15.00
Spittelberger’s Kinderfaschingsparty

fr 27.02.09 | 14.30
Beginn Malatelier Farbenzwerge | workshop

so 01.03.09 | 15.00
Die Abenteuer des Kater Mutz | 
kasperltheater

sa 07.03.09 | 15.00
Carla’s Jazzmobil
kindertheater und konzert

so 08.03.09 | 14.30
Unter dem Rock
theater für die allerkleinsten

sa 14.03.09 | 14.00
Beginn PoWhaus 9
Die Comiczeichnerschule
workshop

so 22.03.09 | 15.00
Ich mach dich gesund, sagte der Bär
kindertheater

so 29.03.09 | 15.00
Afrikanisch Trommeln | workshop

sa 18.04.09 | 15.00
Zottelkralle | kindertheater

so 19.04.09 | 15.00
Zottelkralle | kindertheater

so 26.04.09 | 15.00
Zottelkralle | kindertheater

so 03.05.09 | 15.00
Ratzfatz: Schrammljatz | familienkonzert

KULTURLABOR STROMBOLI
krippgasse 11, a-6060 hall in tirol
t / f +43 5223 45111
mobil +43 676 4457260
kulturlabor@stromboli.at
www.stromboli.at

Herr Thuile, die Landesausstellung 
2009 trägt den Titel „Labyrinth :: Frei-
heit“. Was steht hinter der Verbindung 
der beiden Begriffe  „Labyrinth“ und 
Freiheit“?
Wir haben uns überlegt, was Freiheit eigent-
lich bedeutet und wie man Freiheit am un-
mittelbarsten körperlich spüren kann. Dabei 
sind wir dann auf eine Skulptur von Richard 
Serra gestoßen, die einen labyrinthartigen 
Charakter hat. Und das hat uns sehr gefal-
len. Sagen wir es so: Das Hineingehen in ein 
Labyrinth bedeutet einerseits Freiheit, was 
die Wahl des Weges betrifft, andererseits 
weiß man natürlich nicht, wohin man da 
kommt. Das ist ein schönes Bild: Freiheit ist 
nicht erreichbar, man kann sich diesem Ziel 
nur annähern. Aus diesen Überlegungen ist 
dann „Labyrinth :: Freiheit“ geworden.

Es gibt aber auch die Verknüpfung des 
Wortes „Labyrinth“ mit dem Ort der 
Ausstellung, der Franzensfeste mit 
ihren unzähligen Gängen, Kasematten 
und Lagerräumen.
Genau. Wenn Sie die Festung zum ersten 
Mal betreten, werden Sie mit Sicherheit die 
Orientierung verlieren. Man kennt sich nicht 
aus, man weiß nicht mehr wo man ist, genau 
so wie in einem Labyrinth. Wir bespielen in 
der Franzensfeste ja zum ersten Mal über-
haupt die untere und mittlere Festung ge-
meinsam. Zum ersten Mal kann man da nach 
unten schauen und jenen Weg sehen, den 
man schon gegangen ist, was ja auch zum 
Konzept des Labyrinths gehört. Man wagt 
sich mit wirren Gedanken dort hinein und 
hofft irgendwann mit klaren Ideen wieder 
herauszukommen.

Mit anderen Worten: Das Publikum 
darf sich auf dem Ausstellungsgelände 
verlaufen.
In  unserer Ausstellung gibt es keinen festge-
legten Parcours. Jeder Besucher wird dort 
seinen individuellen Weg finden. Das Thema 
„Freiheit“ haben wir in der Franzensfeste 
fragmentarisch aufgearbeitet, man muss 
also nicht alles sehen. Wir wollen nicht wie 
in der Schule chronologisch eine  vollständi-
ge Geschichte von Freiheit ausbreiten. Dar-
um geht es hier nicht. Uns geht es vielmehr 
darum, aus einer subjektiven und zugängli-
chen Position heraus, kleine Geschichten 
zu diesem komplexen Thema erzählen. Die 
Ausstellung besteht deshalb aus subjek-
tiven Tagebuchnotizen von bekannten und 
weniger bekannten Menschen, die aus ihrer 
alltäglichen Lebenserfahrung heraus über 
Teilbereiche von Freiheit berichten. Darüber 
hinaus zeigen wir Gegenstände der Alltags-
kultur, die auch Geschichten erzählen. Das 
dritte Element sind Kunstwerke. Kunst hat 
hier die Aufgabe, das Erzählte zu kommen-
tieren und ironisch zu hinterfragen.

Die Ausstellung ist in Bereiche wie 
„Gesellschaft“, „Sprache“, Religion“ 
oder „Mobilität“ gegliedert. Wie wol-
len Sie diese Themen in der Festung 
verorten?
Nehmen wir das Thema „Mobilität und Frei-
heit“. Da gibt es natürlich den Zugewinn an 
Freiheit durch das Auto vor fünfzig Jahren. 
Andererseits kennen wir heute die nega-
tiven Folgen des Verkehrs. So geht es mit 
allen Themen in dieser Ausstellung, die im-
mer ambivalent sind. Bleiben wir bei der 
Mobilität: Da  gibt es zum Beispiel ein In-

terview mit dem Designer Matteo Thun aus 
Bozen, der in seiner Jugend als einer der 
ersten mit dem Drachen geflogen ist. In der 
Ausstellung sieht man auf alten Fotos, wie 
er vom Krater der Vulkaninsel Stromboli 
herunterfliegt. Gleichzeitig hört man Mat-
teo Thun zu, wie er vom Fliegen als Meta-
pher für Freiheit erzählt. Im gleichen Raum 
steht auch eine alte Vespa, die hier für die 
Entwicklung von Mobilität in den fünfziger 
Jahren steht.

Sie sprachen von Ambivalenz. Bleibt 
diese Zwiespältigkeit und Unentschie-
denheit bestehen oder bezieht die 
Ausstellung zu den einzelnen Themen 
Stellung?
Die Ausstellung stellt vor allem Fragen, 
die sie aber nicht unbedingt beantwortet. 
Natürlich ist das Hinterfragen immer eine 
kritische Position. In einem Raum steht 
ein zerlegtes Möbel von Ikea, das auch mit 
Mobilität zu tun hat. Früher ging man zum 
Dorfschreiner und ließ sich sein Möbel ma-
chen, heute fährt man am Samstag zu Ikea 
und kauft sich da ein Möbel, das weltweit 
und in millionenfacher Ausfertigung gleich 
ist. Wir zeigen einen Film, den ein junger 
Mann mit einer Helmkamera aufgenom-
men hat, der mit seinem Motorrad mit 300 
Stundenkilometern durch das Pustertal 
gerast ist. Die Kunst führt Mobilität dann 
ins Absurde hinein: Christian Tinkhauser-
Thurner stellt in der Franzensfeste sein 
„Motorino für everyone“ aus – eine Sonnen-
liege mit einem Motor unter der Sitzfläche. 
Man kann mit einem Fußpedal Gas geben 
und damit das Motorengeräusch und die 
Auspuffgase an den Strand holen. Wir wer-

den den Besuchern dabei viel abverlangen. 
Die einzelnen Elemente werden im Rahmen 
der Ausstellung in einen Dialog treten, der 
zwar spannend, aber nicht immer selbst-
verständlich ist. 

Sie bespielen in Franzensfeste nicht 
nur geschlossene Räume, sondern 
auch Freiflächen...
...das ist richtig. Dort zeigen wir vor allem 
Kunst, große Installationen, große Namen. 
So empfängt die Besucher auf dem Haupt-
platz eine Skulptur von Michelangelo Pis-
toletto. Michael Fliri lässt ein Schiff stran-
den, Antonio Riello eine Rakete einschlagen. 
Gottfried Bechtold wird seinen Betonpor-
sche auf dem Gelände parken. Lois und 
Franziska Weinberger zeigen in der mitt-
leren Festung Arbeiten, die sich mit der 
Pflanzenwelt dieser Verteidigungsanlage 
befassen. Nicht nur die Gebäude waren für 
lange Zeit von der Außenwelt abgeschlos-
sen, auch Pflanzen haben dort einmalige 
Biotope entwickelt.

Die Landesausstellung als Skulpturen-
park, der zum Spielen, Schlendern und 
Entspannen einlädt?
Das wird man müssen. Allein der Gang  
durch die Festung dauert zweieinhalb Stun-
den. Weil man bei uns sehr viel sehen und 
lesen kann, würde ich mindestens einen 
halben Tag einplanen. Deshalb muss man 
sich hinsetzen und verweilen, deshalb gibt 
es eine Wiese, Picknickplätze und Spielräu-
me für Kinder. Zur Ausstellung gehört auch 
ein hochwertiges Rahmenprogramm, etwa 
eine Filmnacht, Familientage, Konzerte, 
Vorträge oder ein Zirkusgastspiel.

wir werden den besuchern
viel abverlangen

das mitglied der
konzeptgruppe für 
die landesausstellung 
2009, paul thuile,
über das verhältnis 
zwischen labyrinth 
und freiheit,
die gestaltung der 
ausstellungsräume
in der franzensfeste 
und die rolle der kunst.

www.lab09.net

klaus hartig

Die Landesausstellung 09 beginnt am 10. Mai und endet am 1. November 2009. 
(Öffnungszeiten: Mai und Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr; Juni, Juli, August und 
September: täglich von 10 bis 19 Uhr). Der Eintritt ist frei. „Labyrinth :: Freiheit“ 
ist acht räumlich voneinander abgegrenzte Themenbereiche gegliedert: „Gesell-
schaft“, „Sprache“, „Mobilität“, „Gefangenschaft“, „Grenzen“, „Wissen/Bildung“, 
„Religion“ und „Kunst“. Ergänzt wird „Labyrinth :: Freiheit“ durch historische Aus-
stellungen zum Andreas-Hofer-Jahr 2009 in fünf Museen in Südtirol, Tirol und 
im Trentino: dem Südtiroler Landesmuseum für Kultur- und Landesgeschichte 
Schloss Tirol („Für Freiheit, Wahrheit und Recht!“ – Joseph Ennemoser und Ja-
kob Phillip Fallmerayer: Tirol von 1809 bis 1848/49“), dem Tiroler Landesmuseum 

Ferdinandeum („Hofer wanted“) dem Südtiroler Landesmuseum für Tourismus/
Touriseum in Meran („Der mit dem Bart...“), dem MuseumPasseier in St. Leon-
hard („Helden & Hofer“) und dem Museo Storico del Trentino in Trient („Nell’anno 
di Hofer: popolazione e società in val di Fiemme nel 1809”). Träger der Landes-
ausstellung 09 ist das Landesmuseum für Kultur- und Landesgeschichte Schloss 
Tirol, Veranstalter das Landesressort für Familie, Denkmalpflege und deutsche 
Kultur zusammen mit dem Landesressort für Bauten. Die Konzeptgruppe besteht 
aus Richard Veneri, Christian Schwienbacher, Paul Thuile und Alex Susanna. Die 
Kuratoren sind Marion Piffer Damiani (Kunst), Bernhard Kathan (Objekte der All-
tagskultur) und Hans Karl Peterlini (Erzählungen und Geschichten).

FRANZENSFESTE Foto Andrea Pozza - PAB/APB



klangspuren lautstark 
musizier- und komponierwerkstatt
in imsterberg/tirol
15. - 23. august 2009
für musiker/innen von 8 - 18

Anmeldung unter:
t +43 5242 73582
www.klangspuren.at

musizier- und komponierwerkstatt
lautstark

vom krach zu bach 6.3. - 2.6.09
eine mitmachausstellung für menschen ab 4 | täglich 9-17 uhr | kaiserliche hofburg innsbruck

ORT
Kaiserliche Hofburg Innsbruck
Rennweg 1 | A-6020 Innsbruck
Eingang in den Barockkeller von der 
Hofgasse aus gegenüber Café Sacher

ÖFFNUNGSZEITEN     
täglich von 9.00-17.00
letzter Einlass 16.30 Uhr

EINTRITT/AUSSTELLUNG
pro Mensch € 2,- Karten erhältlich 
an der Kassa der Hofburg
 
EINTRITT/WORKSHOPS
für Gruppen ab 10 Personen
pro Mensch € 2,- 
nur nach Voranmeldung 
unter t 05242 73582

INFORMATIONEN UND 
ANMELDUNG AUCH FÜR 
SCHULKLASSEN
t 05242 73582
info@klangspuren.at
www.klangspuren.at
Klangspurengasse 1 /
Franz-Ullreich-Straße 8a
A-6130 Schwaz

INFORMATIONSABENDE
FÜR LEHRPERSONEN
Donnerstag 5.3.09 um 19.30 Uhr
Freitag 13.3.09 um 18.00 Uhr
Kaiserliche Hofburg zu Innsbruck | 
Barockkeller

töne erforschen
klang entdecken
musik erleben ...
26 interaktive Experimentierbereiche 
und Werkstätten laden dazu ein, sich auf 
eine spannende Reise in diese Welt der 
Töne und Klänge zu begeben. 

die stationen sind
in 5 themenbereiche 
gegliedert
- Töne entstehen 
- Töne sind unterschiedlich
- Töne werden gehört
- Töne werden zur Musik
- Musik bewegt

Die einzelnen Bereiche bauen thematisch 
aufeinander auf und sind entsprechend 
räumlich gegliedert. Eine einladende In-
szenierung und die Gestaltung der ein-
zelnen Stationen erlaubt Erfahrungen 
mit allen Sinnen zu machen. Es gibt vieles 
auszuprobieren, und - da Töne flüchtig 
sind - manches öfter!

zielgruppen
Schulklassen, Familien, große und kleine 
Forscher/innen sowie experimentierfreu-
dige Menschen ...

töne entstehen ...
Hier entstehen Töne auf verschiedene Art 
und Weise. Man kann sie nicht nur hören, 
sondern auch sehen und fühlen. Doch 
wie unterscheiden sich Töne von Klängen 
oder Geräuschen? Mit einem Geigenbo-
gen kann man geheimnisvolle Sandbil-
der erzeugen, einem Lineal die Tonleiter 
entlocken oder entdecken, was der Ton 
macht, wenn ihm die Luft ausgeht.

töne sind
unterschiedlich ...
Wodurch verändern sich Töne und war-
um klingen Instrumente unterschiedlich? 
Verschieden lange Röhren, unterschiedli-
che Saiten und Trommeln lassen alle mög-
lichen Tonhöhen entstehen. Mit verschie-
denen Resonanzkörpern kann man den 
Klang der Instrumente erforschen. Und 
sogar die Lautstärke lässt sich regeln!

töne werden gehört ...
Wie hört man einen Ton, aus welcher Rich-
tung kommt er und was hört eigentlich ein 
Elefant? Gelenkter Schall, gekreuzte Oh-
ren, lautlose Glocken und Hörproben aus 
dem Tierreich lassen erleben, wie das Hö-
ren nicht nur beim Menschen funktioniert.

töne werden zur musik ... 
Nun werden die Töne zur Musik. Hier kann 
man die Notenschrift verstehen lernen, ein 
eigenes Musikstück komponieren und die 
eigene Komposition erklingen lassen. So-
gar in die Rolle eines Dirigenten kann man 
schlüpfen und einmal den Takt angeben.

musik bewegt ...
Musik ist mehr als die Summe der Töne. 
Musik gibt es immer schon und überall. 

Mit Musik kann man Stimmungen entste-
hen lassen – heiter, traurig oder span-
nend – und sogar Geschichten erzählen. 

musik erleben ...
Im zweiten Teil der Ausstellung dürfen die 
jungen Besucher alle Instrumente des 
großen klassischen Sinfonie-Orchesters 
sowie des Jazz, Rock und Pop angreifen 
und spielen. Unter professioneller An-
leitung werden die Kinder an die Musik 
herangeführt. Es wird ihnen gezeigt, wie 
man mit einem Instrument umgeht, wie 
man richtig pfeift, bläst, streicht oder 
trommelt.

raum 1: 
instrumentenworkshop
Geigen, Celli, Kontrabaß, Gitarre, Harfe 
und Klavier: Wenig oder viele Saiten - 
zupfen, streichen oder schlagen? 
Congas, Bongos, Djemben, Schlagzeug 
und die große Kesselpauke: mit Händen 
und mit Füßen - wer hat den Rhythmus 
im Blut? 
Dauer 30-45 min.

raum 2: 
instrumentenworkshop
Flöten, Klarinetten und das Saxophon: 
tief Luft geholt und reingeblasen! Wieviel 
Puste habe ich?
Trompeten, Hörner, Posaunen und Tuba: 
Aus diesem Blech kriegt jeder einen Ton! 
Dauer 30-45 min.

Eine Ausstellung des Kinder- und Ju-
gendmuseums München nach einer 
Idee von Prof. Gerd Albrecht und Das 
Klingende Museum. 
In Kooperation mit Klangspuren Schwaz

mo  6.4. Wir besuchen die Orgeln der Innsbrucker Altstadt*
di  7.4. Hörspaziergang durch die Innsbrucker Innenstadt mit Komponistin Manuela Kerer*
mi  8.4. Mumien und Spinnengift – Wir besuchen eine alte Apotheke*
do  9.4. Mit Pflanzen und Mineralien Eier färben*

fr  10.4. Wir bringen alles zum Klingen und bauen uns Instrumente*
mo  13.4. Schlagwerkworkshop mit den back beat boys*
di  14.4. Zirkuskünste von und für Kinder – kleine und große Akrobaten laden zum
  Ausprobieren und Mitmachen ein

rahmenprogramm
klangspuren barfuß bei vom krach zu bach

für Kinder ab 6 | Beginn 14 uhr | Die Teilnahme ist kostenlos! | *Teilnehmerbeschränkung
Anmeldung unter t 05242 73582 unbedingt erforderlich
Ort oder Treffpunkt der Veranstaltung erfahren Sie bei der Anmeldung


